DIEGEWINNER
DERFANAKTION
dem Kolpins.Fußballrtr.nFr
Arrchrum H.lhsDl.l eeq€nschält. h.t dl. F.n.rtlteF^bteilun.
rlql.r Fr.ltärter v.rlo3t. Dle
G.rhn.r .us de. f.hiktion ln
ün..rcn F.n-shoDs3lnd dlesm.l:
Di.trt r R.nr .us Näqold,Harald
s.imldt es Pl.neq! sn.t Dant.ta
E.ct.r üs t{ölb.ch. Herzllch€n
Glücllußci .lLn c€wlnn.rn und
vl.l Sp.l In d.. Alll.nz Ar.N!

ein S.härzspieldu.chgefühfi.
Weitere lhitzspiclc, Verlo
sungen und .ndere Akrlvnitcn fülhen na.h und n.ch dre
Spendendosen.Dcr sesafr
mehe Eera8 Nirde vom
Fanclub aufscrundet.so das
jert 500 [lro.n di€ Stifruns
üb.rsic*n werden konnrcn.
Die F,.rvachsenendcs Fanclubs Nolhen den Juserdli
gewordc.j seine Lebensg.
chen nicht n.chnchcn und
schi.hre crzihlen ließ. Ubri
bes.hlosen auf ihrÜ ceregens:Die Redikrion des Bay- ralvebammlunß, der Behin
Perer\akc isr wahrlicheiner edlMagazins hat inzwischen dertenspodsruppcin t.indern
der grnz reuen Anhäng€r ihren Teil dazu bcisef.gen, einen Beüäs aus den Tonbo
unscrcsvereins.Nachden.r den Arbensplärz wener zu laübeschüs*n über eb€nfa1h
j00 Euro zür verü8ung zu
über ein Iahüehnt in Mün

besriißen^ dürfen- Dic Niederlnnderin Ny!r. Hane
g.aat rrat, $ie vorh€r {hon
ihr Vftr Joh.n und ihr B.u
du Glenn, dcm Fanclub bei.
F.milic H.negr..l hat ein
fericnhrus rn \(re\€r u.d
vcrhlngt o{i die \vchcncrden dori. Durch rcscln,äßi8e
ßesuche des vcreinslolals
Schdfer klN der Konrakr zu
den Di.ncl'8.vern n6irndc.
Auf denr Bild isr Nyrr. Han
sraaf mn don csch,{tsfuh
rer dcr Diemel Bavern, Srcn

Die ,,AliZlNGtn[ATZtt
eit
über 90 !{nglieder sirkcr
lanclub unierninmr Endc
Die Mitglieder des lancllbs
April cine Aus{lusdahn r..b
, , f c 8 4 P 0 I T S L 0 E R N . Zu vorstandtw.hlen kanr es Mii.chen- 50 Nlirslicdo mel
inte.essiercn sich nicht nur unlängstbein Fanclub,,RoTE dern sich so rchnell für di€sc
für den gepflesten lußball
Ä D L E n9 2 e . V . " . $ o V o r s n
Mehrils$f.hn
rn, das der
sond$n schauen auch übcr zenderJürsen Holzxndorf (2. Vosund
bcreirs darüber
den Fußballtellerra.d hin- v. re.) erncur tür lier Jahre nachdenkt,dies€nAusflus im
chcn ge$ohnt u.d in dicser weg- Dies zeisr das jüngste, im Amt best,iigt surdc.
komnenden J,hr .ochmals
A,t kaun ei,r Hcnnspielim sozialc Engagedenr. Zrvei Weitere Thenen dcr Ver
z u w i e d e r h o l c n .r i n e r h . l b
Ollmpiastadionvcrpassthai, iunse Mirslieder des Fan sännnlung waren die Aür
weniser Tise wa. die Fahrt

h3r cs ibn mnd€Neil€ na.h
O{ctreich, g€natrer scsagt
nach Kärnkn vc6chlagen.
Dort befinder sich .uch kin
Arbensrlrz. Aber es ist k€in
se{öhnlicher Arbeitsplat7.
dcnn dieser Legt auf 1.7j0
\'lcre.llahe an dd Bergsration cines Skrliftes. Einc l.itinrtio. wie redeandercauch?
Nein. denn diesc ist ruidum
nn dem Ver.insw.ppen unJ
den
Vcrcinsfarben
se
schmückr. Diese ceschichre
$urde uns von Andre! Pachhanmer berichtet, die dicse
I iltnrtion
mnsamr ihren
B.treitJer ge\ehen ha$c und
sich lom ihnr. neugierig
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.lubs,

Simon Jansen und
Johann Remmos, wurden
dur.h eincn Zenungsariikel
i D f d i c P h i l i p pL a h m S t i f
tunB aufmerksm. Dcr Artikel berichiete übc. dic Akti
vitätcn der ()rg..lsation.
S:imdi.he Vcrsahungslosten
der Sriftuns lvcrdcn durch
Philipp Lahm peßönhch
se@ser, so drss iedd Cenr
tur dic sute Sacheeins$crzr
Ncrden kann. Dur.h den
Zeirungsariikel
rngcreSt,
liihren die Jusdrdlichen ,n
den folsenden Monaren ver
schiedeneProiekte bei unrr
schiedlichenA.lä$en durch.
So surdc beispnlsweiseauf

w€rttrns dci radnionellen
Hall€nrun,ieß, EinlaJunsen
zu !_!ßbalhami.rcn beteun
deter Fa.clubr und Disku$ion üb€. die (;cschehni$e

.eslos !ussebucht und es
entstdndenlangervanelisren.
Die Planungenlaufen bcrcirs
se,t deh lerztenJähr und die
Ireude aut dic Fahrr *eiBr
ron tag 7u Tag. Der nßb
jun8c Fanclub b€suchi bei
scinem MünchenAufenrhak
D i € , , 0 l E M E L ' 8 l Y t R Nf r" e u e n natürlich die Allianz Ä.ena
sich in ncunten Jahr ih.es urd bietet dort selbrrcr
Bcn.hens. das 200- Mnsli.d
ständlich auch €ine Iühru.A
an. Die oblisarorischesradt
rundfabit ist cin "Mu$" und
ein längercr Stopp in Ller
Säbener Straße bereirs
sepllnt. Der Vornand h.t
mit seiner Fahft Dnd dcm
eeborenen Prosramm dcn
Nerv der Mirslirdc. serrol

JETZTFüR 5 EURO

eine BDsflhn in die Allianz
Arcna lnd sürde dabei sei
nem sozialen Anspruch
Serechi-Bei raunhaft schönen V€tier nii fr$ scho.
sonmcrlichen Tenrpe.aruren
hab€n die Kids dic F.hrr zu
-ihrem' rC Baycnr in !ollen
ZüAcn gcnossen,Die Veranr
$ortlichen des Fandubs trn
gen mit mehr€ren Aktioncn

zur Verfüsuns gesrelk. So ,om anderen Endc dcr vjeh.
konnien die Teilnehmer ihr
wo sich Mlrc und \'l.rcel
i.sgesamr 116 Spiele an drei ruf Udaubreise befanden
großen r.rn*hser;iien und und sich hier vor der fioni
zilei 8roßen Leinwänd€nver
scn Kulisse des r.anzjorf
iolgen. D.r Vofteil las bei C;letscheß in Neureelard
deü lnngsten Teilnehmcrn, etwis dünn, aber Fscnd
die schon im Aher von acht angezogen,Praseno€renJahren an den Stan g,ngen. .
* + * i
mit neinen
,,lch konm'
dicken FinBcm Arr nicht so Einen Scheck in Höhe ron
schnell mir den Knöpfcn i00 Euro übergab€nim Autl
Gerhenk fLir die Kn,d.r und 11.1, serand einer der Ahc
$ag des Fanclubs,,NoRDB^Brotzen fnr r11€)zum Gclin- ren, die sich bein Turnier
VARIAn0LlBACll Vorsiizen
gen diese. tahrt bci, Den einfanden.Am tnde läs das der Verner Lüdwis, seir
Re* durfren dann dle 5t.ß
Duo
Merernich/lqcidcnfc', dd,n ',r.
hifte $,eir des ICB cdcdisen. rvas dn
busch 3n dcr Snitze. Kein
mchr MitSlied* und lrcunde eircm l:0.sieg auch gelans- Teilnehmc. Sing an Ende
nn nach vünchen nchmen So werdcn rnle noch lansc her aus, da der Fanclub mit
können. Der ran.lub uiter
di€sen erersnifeichcn und zahld.hen Geld urd S!ch'
nürzr.llc ltl irslleder bei die
schönen T3g ir Eri..erong
Tcil,.hme
Preisen dif
ser Iahrt finanzkll, um auch behahen. lnfos zum Faiclub
dcnjcnisen diers tolle Pro
und zu rosteheiden lahnen
gramm zu ermLiglichen!dic det mittl.r$€i1e annähernd
nicht über das nijtigc Budget 400 Ilirslieder zählcnden Zur konnituierendenSitzuns
rerftisen. Dn tühruns in der F a n c l u b s s i b t e s u n t r
irat sich der ncu geA.ünder€
qaYrv.leGsodorn5t.dr.de
Allianz Arcia und weirer
Ianclub
..SPoRTFRtUllDt
T.gcsakrivitäten der C.rppe
BAVAnll
ElTEtFttD"
a!s dem Stelly€|tret€rRolf Einder und
.. .
i.* r'*.
übernihmr deshrlb die v.r
LandkreisFulda. Die Osth€s Ehren-Voßieender
Josef
einski$e. Somn bekommcn Ei. lolle. E.fols war das sen {ähk.n
dabei Andra Srebel .n Hern
Dek.o
ruch die eine Chance diesc inzwGchei dritr Fußballtü
W€idc. zu ihrem Vorsnzen Iranz Lcipold für die JugendFahrt ntrzu€rleben. mir nier des Fanclubs "WALLEn
arben in Röllbach, dc. si.h
denen 6 das l.cben nlchr so BAZ|S 3uf der So.y-Physrawiederun mit ein€r Einlä
tior. Dic sra.s ius den
dung zu ei..m
klcinen
8ut gcmelnrhrr, Fahilien
i . e ! . d l i c h u n d s o z i a l d € n eDrop;iishen Toplisen liefen
Umrunk r€vän.hiene.
jctzt in Ilundsrnsen auf.
verein zu lenl€n, das hat dd
'.
.**,**.....
Voßrand bereirs nach der Doch im \veserslld
wa.
Vereinsgründung ah Dcvise ällcs cin bisschenklei.cr. Im
l-ukasKriesmanaus Mar
.us8e8eb€n. so wird $ bei Sportheim tr.ten dic superburg e(eichte ein b€€in
diesen Ausflus seh.ndhibr
tußb.lle. bcin Pla_v(.tion
den. Der F2r.lub 2ählt rrotz dn,ckendes Foio zseie.
und so soll auch zuknnftis T u r n i e r d c s l a n c l u b s m i t seiner ilnscß Geschi.hre engerF.eundeaus seinerZcit
H i l l e r o n S p i e l k o n $ l e n bcrcits 44 Mitglieder und b€in ei.jährigc. Auslands,
grgeneinander
an. spaß und hofft auf *ene.en Zuw.chs. aufenth.lr in Atgentinien.
. .. *.**.*
....
Beiciliguna saren groß, so Konrakr: $$T-sponficundc'
Die beiden ließen 'ich hier
Der frnclub ,,LET
S-Go-8AY-da$ das far 4o'kittfige Teil
vor den Ruinen der Ink.
ER D0nNSTADT
e,V."organi n€hnrerfcld zunächst in acht
Stadt Machu Pic.hu mn
siede zunr Hcimspielgegen Crtrppen eirBetcilt qerden
einen BayernTrikot rbli.h
tsorusia Miinchenghdbach mussre- Dic tcchnische,\us
Ein
wirktich
schönes ten und grüß€n aus 2400
f ü r r i n e N r c h w u c h s { a n srü$uns h.ne der FanclLrb Urllubsfoto ereichE üns Meier Hdhe in den Andcr-
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