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Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
3. Oktoberfest der „Anzinger Katzen“, gut besuchtes Vereinshighlight
Am 02. Oktober feierte der FC Bayern Fanclub Philippsburg beim ASV, am
Freyersee, sein lange angekündigtes 3. Oktoberfest. In den herrlich
geschmückten Räumen des Angelsportvereins konnte der Vorstand fast alle
Vereinsmitglieder zum diesjährigen Vereinshighlight begrüßen.
Der 1. Vorsitzende, Jürgen Braun, freute sich, zusammen mit dem
gesamten Vereinsvorstand, die vielen Gäste willkommen zu heißen. Er
konnte sich bei der Begrüßung außerdem bei zahlreichen Spendern für die
tolle Unterstützung des Fanclubs bedanken. Gleich im Anschluss begann
das Fest mit leckeren, deftigen Schweinshaxen und diversen herzhaften
Salaten. Auch Kaffee und verschiedene Kuchen waren reichlich vorhanden, die wie die
Salate auch, von den Mitgliedern und Gästen gerne zubereitete und mitgebracht wurden.
Nach dem der erste Hunger gestillt war, gab es für
alle Gäste die Möglichkeit sich am „Nagelbock“
beim 1. Wettnageln zu messen. Groß und klein
beteiligten sich rege am Wettnageln, das von
Michael Koch hervorragend vorbereitet und
geleitet wurde. Im Anschluss wurde mit dem
Losverkauf begonnen, der erneut wieder sehr
großen Anklang bei allen Gästen fand.
Kurze Zeit später konnten dann die Preise verteilt
werden, was vor allem die anwesenden Kinder
sehr erfreute.
Der FC Bayern hatte sich erneut sehr großzügig
gezeigt und wieder den Großteil der vielen tollen
Preise zur Verfügung gestellt.
Am Ende der Verlosung waren fast 100 Preise an
die Gäste im Fischerheim verteilt.
Zum Abschluss wurde den anwesenden Gästen
noch die Sieger des 1. Nagelwettbewerbs
vorgestellt, die vom 1. Vorsitzenden, Jürgen
Braun, dabei auch die verdienten Preise in
Empfang nehmen konnten.
„Das „Wettnageln“ kam gut bei jung und alt an
und wird sicherlich auch bei den kommenden
Vereinsfesten ein fester Bestandteil werden.
Ein herzliches Dankeschön an alle, die sich an

Die Vorbereitungen für den Nagelwettbewerb
waren optimal für die Wettkämpfer.

Die Stimmung auf dem 3. Oktoberfest war
hervorragend.

Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de

1.

Anzinger Katzen
FC Bayern Fanclub

Club - Magazin
10. Ausgabe: Samstag, 30. Oktober 2010
Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
dem Gaudi- Wettbewerb beteiligt haben und an Michael Koch, der einen TopNagelbock anfertigte.
Die neuen Räumlichkeiten des Fischerheims erwiesen sich als optimal für diesen
Anlass. Da man auch zukünftig mit weiteren Neumitgliedern rechnet, zieht man beim
Vorstand in Erwägung das Fischerheim bereits für 2011 zu reservieren“.
Ersten Rückmeldungen zufolge waren alle Besucher zufrieden und es hat allen Gästen
sehr gut beim 3. Oktoberfest der „Anzinger Katzen“ gefallen.
„Der Vorstand gratuliert den Siegern unseres
ersten Wettnagel- Wettbewerbs. Natürlich gab es
für die besten drei auch eine kleine Anerkennung
für die tolle Leistung. Den 3. Platz belegte Oliver
Buhles. Den 2. Platz sicherte sich Eduard
Schwarz. Einen souveränen ersten Platz belegte
Vladimir Radmanovic.
Allen Teilnehmern ein herzliches Dankeschön für
den gezeigten Einsatz, sowie den drei Mitgliedern
die einen Podiumsplatz belegten herzliche
Sieger des 1. Wettnagel- Wettbewerbes war
Vladimir Radmanovic.

Glückwünsche zum Guten abschneiden“.

„Die letzten Gäste verließen kurz vor 4 Uhr ein
rundum gelungenes Fest. Man wird sich auch
im kommenden Jahr bemühen, erneut ein
solches Vereinsfest zu veranstalten. Auch dass
so viele Mitglieder ihre schönen Trachten
angezogen hatten, hat den Vorstand sehr
gefreut.
Schön war zudem, dass auch beim Abbau am
Einladend geschmückte Räume luden zum
„Morgen danach“, alle angemeldeten Helfer vor verweilen beim 3. Oktoberfest ein.
Ort waren, unangemeldete Helfer zusätzlich
kamen und alle tatkräftig mit anpackten. So gab es natürlich bei der Übergabe der
Räumlichkeiten an den ASV keinerlei Beanstandungen – Eine tolle Sache“.
Freut sich der Vorstand.

Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de

2.

Anzinger Katzen
FC Bayern Fanclub

Club - Magazin
10. Ausgabe: Samstag, 30. Oktober 2010
Hallo Club- Mitglieder, hier wieder einige News für Euch
„Anzinger Katzen“ wieder im FC Bayern Magazin
Nach dem letzten Artikel der „Anzinger Katzen“ im FC Bayern Magazin, der am 16.04.2010
veröffentlicht wurde, konnten die FC Bayern Fans am 16.10.2010 jetzt einen weiteren
Bericht über den badischen Fanclub des FC Bayern im Magazin lesen.
Inzwischen ist dieser natürlich auf der Homepage des Clubs zum nachlesen hinterlegt.
„Nicht immer einfach, dass alles von uns veröffentlicht wird, dennoch lohnen sich
Geduld und ein paar freundliche Zeilen fast immer. Schon bald wird hoffentlich
wieder von uns im FC Bayern Magazin zu lesen sein. Dann vielleicht ja schon über
eine weitere Spende für B.L.u.T. ev“.
Kündigt der Pressewart des Fanclubs, Daniela Braun, an.
Vorstand trifft sich erneut
Der Vereinsvorstand traf sich in diesem Monat, am Freitag, den 15. Oktober noch einmal,
um diverse Vereinsthemen zu besprechen.
Themen waren dabei unter anderem auch ein Resümee des Oktoberfests, die diesjährigen
Spenden an B.L.u.T e.v. und die kommenden Heimspielfahrten. Alle Infos zu diesen
Themen werden auf der nächsten Mitgliederversammlung bekannt gegeben. Diese kann,
nach der Terminierung des Spiels gegen den 1. FC Nürnberg, das auf Sonntag angesetzt
wurde, wie geplant am Freitag, den 12. November um 19 Uhr stattfinden. Hierzu möchte
der Vereinsvorstand alle Mitglieder bereits jetzt schon sehr herzlich einladen.
Bestellung Fanclub- Kleidung
Wie mehrfach angekündigt, bot der Vorstand allen Mitgliedern Mitte des Monats an,
Fanclub- Kleidung zu bestellen. Man wird sich bemühen, dass die Ware bis zur nächsten
Mitgliederversammlung geliefert und dort dann auch ausgegeben wird.
Leider musste der Vorstand bei dieser Bestellung eine kleine Preiserhöhung an die
Mitglieder weitergeben, die sich allerdings noch im Rahmen hält.
Antrag von Paulaner Brauerei bestätigt
Bereits Mitte August hat der FC Bayern Fanclub, „Anzinger Katzen“, einen schriftlichen
Antrag an die Paulaner Brauerei München, zwecks Aufnahme in die „Hall of Fan“ gestellt.
Da sich derzeit über 140 Fanclubs für die Paulaner „Hall of Fan“ beworben haben, wird die
Anfrage der „Anzinger Katzen“ im Moment noch bearbeitet.
Bei jedem Heimspiel wird ein Fanclub in die „Hall of Fan“ einziehen. Pro Saison ziehen
somit 17 Fanclubs in die „Ruhmeshalle“ ein, die Auswahl dieser 17 Fanclubs erfolgt nach
einem breiten Kriterienkatalog. Wichtig sind dabei neben der Unterstützung des FC Bayern
auch das soziale Engagement des Clubs, seine sportlichen Aktivitäten und vieles mehr.
Die „Anzinger Katzen“ erfüllen sicherlich einige dieser Kriterien, die einen mehr, andere
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etwas weniger. Dennoch kam bisher noch keine Absage, was bedeutet, dass man sich bei
Paulaner mit dem noch jungen Fanclub aus Baden intensiv beschäftigt.
Man hofft beim Vorstand natürlich auf eine baldige Nachricht aus München mit positivem
Inhalt. Eine erste Information zum aktuellen Stand ging vor wenigen Tagen beim Fanclub
ein. Darin war nachzulesen, dass die Prüfung im Moment noch läuft und man sich bald bei
den „Anzinger Katzen“ melden wird.
Zweite Heimspielfahrt gegen die Elf aus dem Breisgau
Gestern, am Freitag, den 29. Oktober, fand die zweite Fanclub- Fahrt der laufenden
Saison statt. Kurz vor der Fahrt wurden leider noch zwei Tickets zurück gegeben,
ausgerechnet bei dem Spiel, bei dem den „Anzinger Katzen“ nur insgesamt 35 Tickets
zugeteilt wurden.
Die Abfahrt in Philippsburg war an diesem Spieltag etwas später als gewohnt, denn
zahlreiche Schulkinder des „Clubs“ nutzten die Gelegenheit und fuhren mit ins Stadion
nach München. Die Fahrt gegen den SC Freiburg kann dadurch auch treffend als
Familienfahrt des Fanclubs bezeichnet werden.
Durch die bisher gezeigten Leistungen des FC Bayern, hofften viele der mitgereisten
Mitglieder wenigstens auf ein Unentschieden in der Allianz Arena. Nicht viele hatten den
Mut von einem deutlichen Heimsieg zu sprechen, oder gar daran zu denken.
Dennoch konnten die Fanclub Mitglieder im Bus auf die bisher positive Bilanz der
„Anzinger Katzen“ in der Allianz Arena verweisen und manch einem Fan so noch etwas
Hoffnung auf ein positives Spiel machen.
Der Fanclub hatte bis zu diesem Zeitpunkt nämlich noch keine Niederlage der „Roten“ live
in der Allianz Arena miterlebt.
Die Fahrt an sich verlief stimmungsvoll und ohne größere Verkehrsprobleme und so traf
der Bus pünktlich in der Allianz Arena ein.
Wie gewohnt lieferte die Metzgerei Oberst wieder herzhafte Schnitzelbrötchen, die bei
allen Fahrgästen gut ankamen. Die gefüllten Nusskränze der Bäckerei Fell wurden
ebenfalls gerne von den Fahrgästen angenommen.
Zum Spiel selbst kann man berichten, dass der FC Bayern die elf aus dem Breisgau
besiegen konnte und somit den Punkteabstand zur Tabellenspitze verringert wurde,
gänzlich überzeugend war der Sieg jedoch erneut nicht.
Festzuhalten bliebe noch, dass die Serie der „Anzinger Katzen“ wieder nicht riss und
immer noch keine Niederlage auf der weißen „Club“- Weste zu bemängeln ist.
Jetzt auch Warteliste für Bundesliga Heimspielfahrten
In dieser Saison ist einiges anders beim FC Bayern Fanclub „Anzinger Katzen“.
Steigende Mitgliederzahlen erfreuen bereits das ganze Jahr über den Vorstand.
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Zudem musste bereits kurz nach der Ankündigung der Drei- Tagesfahrt, im April 2011,
eine Warteliste für interessierte Mitfahrer angelegt werden.
Dies überraschte den gesamten Vorstand, der nicht mit einem so großen Andrang bei
dieser Fahrt gerechnet hatte.
Auf der anderen Seite freut sich der Vereinsvorstand natürlich sehr über das große
Interesse der Mitglieder und Nicht- Mitgliedern an dieser Fahrt.
Man möchte noch daran erinnern, dass der Fanclub alle Mitglieder mit einem kleinen
Geldbetrag bei dieser Fahrt unterstützt.
Neu in dieser Saison sind nun auch die Wartelisten für Heimspielfahrten der Bundesliga
Saison 2010/2011. Für fast alle Heimspiele die der Fanclub in dieser Saison besucht, sind
mittlerweile so viele Anfragen eingegangen, dass der Vorstand auch hier eine Warteliste
anlegen konnte. Leider wurden dem Fanclub in dieser Saison auch nicht so viele Tickets
zugeteilt, was zur großen Nachfrage noch hinzu kommt.
Die Warteliste hat sich für das ein und andere Mitglied auch schon bezahlt gemacht, denn
es kommt immer mal wieder vor, dass kurzfristig ein Ticket zurück gegeben wird.
„Im letzten Jahr musste man leider einige Tickets wegwerfen oder verschenken. In
dieser Saison sieht es erfreulicher aus, was die Ticketsituation für unsere Spiele
betrifft. Dies liegt neben den steigenden Mitgliederzahlen sicherlich auch daran,
dass es sich in und um Philippsburg mittlerweile herumgesprochen hat, dass wir ein
Familienverein sind, der die Heimspiele des FC Bayern besucht.
Der Fanclub „Anzinger Katzen“ distanziert sich von gewaltbereiten, pöbelnden,
sogenannten „Fans“. Damit möchten wir nichts zu tun haben. Dies ist in dieser
deutlichen Form auch auf unserer Vereinshomepage hinterlegt, damit gewisse
„Fangruppierungen“ erst gar nicht in Versuchung kommen uns nach München zu
begleiten“.
Die erwähnten Wartelisten füllen sich bereits langsam. Dennoch lohnt es sich für alle die
noch Interesse an einer Heimspielfahrt haben, sich für die gewünschten Spiele
einzutragen. Für die Partie gegen den SC Freiburg und den 1. FC Nürnberg sind bereits
einige Mitglieder dieser Warteliste „nachgerutscht“.
Wichtige Neuregelung zur Bezahlung der Heimspielfahrten
Bereits nach der Gründung des Fanclubs, im Jahre 2008, hat der Vereinsvorstand gewisse
Zahlungsmodalitäten festgelegt, die ganz zu Beginn noch keine große Beachtung fanden
oder weniger beachtet werden mussten.
Heute, nachdem der „Club“ einen stetigen Mitgliederzuwachs verzeichnen kann und sich
die Abläufe etwas eingespielt haben, greift man auf die damals festgelegten Regelungen
gerne zurück.
Auf eine dieser Regelungen möchte der Vereinsvorstand heute alle Leser des ClubMagazins nochmals aufmerksam machen.
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Seit dieser Saison ist es für Mitglieder und Nicht- Mitglieder nicht mehr möglich die
Busfahrt und das Ticket am Spieltag im Bus zu bezahlen.
Der Betrag muss bis zum vorgegebenen Zeitpunkt auf das Fanclub- Konto der Bruhrainer
Volksbank überwiesen sein. In der Regel ist dieser Zahlungstermin fünf Wochen vor dem
entsprechenden Heimspiel. Eine Woche vor diesem Zahlungstermin bestätigt der FC
Bayern die Kategorie und es können die mitfahrenden Gäste informiert werden. Lange vor
diesen beiden Terminen zieht der FC Bayern bereits den vollen Ticket- Betrag vom
Fanclub- Konto ab.
Sollte ein Mitglied, oder Nicht- Mitglied, den Geldbetrag nicht überweisen wollen, kann
dieser bis zum Zahlungstermin bei jedem Vorstandmitglied in bar bezahlt werden. Auch
hier ist aber der Termin einzuhalten.
Der Vorstand möchte darum bitten, diese Zahlungstermine zukünftig unbedingt
einzuhalten.
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Im Moment stehen folgende aktuelle Termine an:
Am Freitag, den 12. November findet in den Räumen des SV Philippsburg um 19 Uhr eine
Mitgliederversammlung der „Anzinger Katzen“ statt. Der Vorstand lädt alle Mitglieder und
interessierte dazu sehr herzlich ein.
Die kommenden Heimspielbesuche
Folgende Fanclub- Fahrten stehen bei den „Anzinger Katzen“ in dieser Saison noch an:

3. Spiel: So. 14. November:
4. Spiel: 21. – 23. Januar:
5. Spiel: 01. – 03. April:

FCB – 1 FC Nürnberg =
FCB – 1. FCK
=
FCB – BM Gladbach =

0 Tickets verfügbar.
0 Tickets verfügbar.
0 Tickets verfügbar.

Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des CM gab es leider keine weiteren Beitritte in den Fanclub.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 82 Mitgliedern.
Der Vorstand begrüßt immer gerne noch weitere Mitglieder bei den „Anzinger Katzen“ und
hofft, vielleicht bald Mitglied Nr. 100 im „Club“ begrüßen zu dürfen. Wie bereits beim 50.
Mitglied, wird dann auch dem 100. Fanclub- Mitglied ein kleines Geschenk durch den
Vorstand überreicht werden.
Geburtstagsglückwünsche
Der Vorstand möchte natürlich auch in dieser Ausgabe wieder einigen Fanclub- Mitgliedern
gratulieren, die in den letzten Tagen und Wochen ihren Geburtstag feiern konnten. Wir
gratulieren nachträglich unseren Mitgliedern Norman Machauer, der am 01. Oktober
Geburtstag hatte, Alexander Grill, der am 03. Oktober seinen Geburtstag feierte,
6.
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Manfred Fingerle, der am 07. Oktober feiern konnte, Andreas Keller, der am 14. Oktober
feierte, Jennifer Back, die am 22. Oktober Geburtstag hatte, Wolfgang Braun, der am 26,
Oktober feiern durfte und Anne Sophie Pröger, die heute, am 30. Oktober ihren Jubeltag
feiert.
Die „Anzinger Katzen“ wünschen Euch alles erdenklich Gute, viel Glück, und natürlich das
wichtigste, Gesundheit im neuen Lebensjahr.

„I weiß es net.
Frag den Löw, der weiß es
auch net.“

(Franz Beckenbauer auf die Frage, warum die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2010 so stark spielt)

.
„Mia san Mia“ liebe Fangemeinde und wir wünschen Euch: Qualität,
Lebensfreude und Zuversicht, wo immer da draussen Ihr auch seid!
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