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Rot- weiße Trikots? - Fehlanzeige
Internet Portal zeigt neue Trikots des Rekordmeisters
Und täglich grüßt das Murmeltier………
Wie jedes Jahr, wenn die Saison sich dem Ende neigt,
beschäftigt das Thema „neue“ Trikots die Fans des
Rekordmeisters FC Bayern München. Ganz aktuell scheint
es, dass auch in diesem Jahr, die „Footy“- Version dem
kommenden Trikot am nächsten kommt. So werden wohl die
kommenden Trikots der „Roten“ ausschauen.
In einem Fanshop in New York hängen wohl die neuen
Trikots auch schon aus. Glaubt man dem Bericht eines FCB
Fans, der bei Facebook mit einem Foto belegt ist, kann man
dort bereits die neuen Trikots kaufen.
Rechts zu sehen ist jetzt die aktuelle Trikot Collection, wie
sie wahrscheinlich in Kürze den Fans zum Kauf angeboten
wird.
Rot: Neues Heimtrikot des FC Bayern München
Weiß: Neues Auswärtstrikot des FC Bayern München
Schwarz: Neues Champions League Trikot des FC Bayern.
Gemarkungsputzete der Stadt Philippsburg
Alter Bezirk im neuen Glanz
Dass die Fanclubs des FC Bayern München in „sozialen
Belangen“ sehr aktiv sind, ist kein Geheimnis. So jetzt auch
in Philippsburg, wo die alljährliche Gemarkungsputzete auf
dem Terminkaldener stand.
Einige Jung- Mitglieder, zusammen mit einigen
Erwachsenen, beteiligten sich an der Säuberungsaktion der
Stadt und sammelten in „ihrem Bezirk“ wieder eine Menge
Müll, der achtlos in der Natur entsorgt wurde. Die Stadt
Philippsburg und die Mitbürger bedanken sich für diesen
Einsatz.
„Liebe Putzete- Helfer,
ich möchte mich ganz herzlich für Euren Einsatz an
diesem Samstag bedanken. Besonders unseren ClubKids, die mit großem Eifer dabei waren,
möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön
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sagen. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Jahr wieder, um unsere Stadt für
alle ein klein wenig schöner zu machen.“
Lässt der 1. Vorsitzende ausrichten.
Sportschützen des Clubs haben das Nachsehen
Schützenkönig stellen die „Anzinger Katzen“
Traditionell nahm der Philippsburger Fanclub
wieder am diesjährigen Vereinsschießen des
Sportschützenvereins Philippsburg teil. Leider
konnte man an die bisherigen Erfolge nicht
anknüpfen und die Mannschaft musste sich in
diesem Jahr mit einem Platz im Mittelfeld
begnügen. Dennoch zählt auch hier: Dabeisein ist
Am Willen lag es nicht, die Schützen des Clubs
alles!
gingen hoch motiviert ans Werk. Dennoch war an
Es konnte auch nur lediglich eine
diesem Wochenende beim Mannschaftsschießen
Herrenmannschaft an den Start gehen. Mehr
der Herren nichts zu holen.
Mitglieder waren für dieses Event nicht zu
motivieren. In den Jahren zuvor war der Club hier noch stärker vertreten, fehlte eine
Damenmannschaft in diesem Jahr doch komplett. Die „Vereinsfarben“ wurden aber
dennoch vertreten und kleine Rückschläge müssen weggesteckt werden, um danach
wieder hoch motiviert einen „neuen Angriff“ auf die Spitzenplätze zu starten.
Ganz besonders freut es den Club, dass der Philippsburger Fanclub in diesem Jahr aber
bei den Einzelschützen vornweg geht und 2015 den Schützenkönig stellt.
Dominc Bachert hatte mit der Königsscheibe alles richtig gemacht und setzte sich mit
einem 105,4- Teiler souverän an der Spitze fest. Gratulation zum Erfolg.
Es wurde vom Schützen bereits angekündigt diesen tollen Erfolg mit den Clubmitgliedern
zu teilen und bei der nächsten Möglichkeit Kaltgetränke zu spendieren.
„Wir möchten uns natürlich auch bei unseren drei Schützen ganz herzlich für ihren
Einsatz beim diesjährigen Vereinsschießen bedanken. Schön, dass Ihr unseren Club
bei diesem Event vertreten habt.
Ganz besonders danken- und vor allem gratulieren, möchten wir unserem
Königsschützen Dominic Bachert. Dominic sichert sich 2015 den Titel des
Schützenkönigs und platziert damit auch die „Anzinger Katzen“ wieder auf Platz
eins beim Vereinsschießen.“
Teilt der Vorstand mit.
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Fanclub Banner kann für die Arena eingesetzt werden
Fertigstellung für die nächste Clubfahrt
Nach dem alle Genehmigungen
eingeholt waren, konnte das Banner
des Fanclubs in Auftrag gegeben
werden. Es ist geplant, dass es
zukünftig immer im Gepäck liegt
wenn der Club in die Allianz Arena
fährt. Es sind noch kleinere Arbeiten nötig, bis zur nächsten Clubfahrt sollte das Banner
aber einsatzbereit sein. Dann wird es im Block 139 hoffentlich deutlich von allen
daheimgebliebenen zu sehen sein.
Mitgliederversammlung mit Satzungsänderungen
Durchschnittliche Besucherzahlen bei Abstimmung zu Satzungsänderungen
Der Club- Vorstand lud unlängst zur
außerordentlichen Mitgliederversammlung in die
Clubräume ein.
Dort wurde, wie den Mitgliedern bereits vorab
schriftlich angekündigt, über die neuen
Satzungsänderungen abgestimmt.
Die Mitgliederzahlen waren, wie meist bei solchen
Veranstaltungen, „durchschnittlich“.
Alle genannten Satzungspunkte wurden nach der
Durchsprache einstimmig beschlossen und bereits
vor den Ostertagen auf den Weg zum Mannheimer
Amtsgericht gebracht.
Wenn alles passt, kann der Fanclub bereits bei der kommenden Jahreshauptversammlung
auf die ein- oder andere Neuerung zugreifen.
Besonders bei den Neuwahlen ist der Clubvorstand zukünftig flexibler. Ab der JHV 2015
kann der Vorstand dann hoffentlich wieder in kompletter Besetzung seine Entscheidungen
fällen. Weitere Optimierungen/ Ergänzungen sind wohl noch möglich.
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Aktuell stehen keine Vereinstermine an
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Die kommenden Spielbesuche des Fanclubs
Es stehen aktuell folgende Fanclub- Fahrten bei den „Anzinger Katzen“ an.
Sa. 18. April 2015:
1899 Hoffenheim : FC Bayern München
Sa. 09. Mai 2015:
FC Bayern München : FC Augsburg
Private Fahrten werden natürlich vereinzelt wahrgenommen.

Fanclub- TV
Auf der Vereinshomepage wurde als
Sonderservice für unsere Mitglieder extra eine
Seite angelegt.
Hier findet man unter Expertenstammtisch
immer die nächsten Fanclub- TV Termine.
Die Clubräume sind immer 30 Minuten vor der
Expertenrunde nur für Mitglieder geöffnet.
Der Link fürht Euch direkt dort hin:
http://www.anzinger-katzen.de/expertenstammtisch.html
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des CM gab es leider keinen weiteren Mitgliederzuwachs mehr.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 193 Mitgliedern.
Ostergrüße vom Club- Vorstand
Der Fanclub- Vorstand wünscht allen Mitgliedern,
deren Familien und Freunde ein frohes und
gesegnetes Osterfest.
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Geburtstagsglückwünsche
Der Vorstand gratuliert auch in der aktuellen Ausgabe des Club- Magazins gerne wieder
allen Fanclub- Mitgliedern, die seit dem letzten Erscheinen des Club- Magazins ihren
Geburtstag feiern durften.

Die „Anzinger Katzen“ wünschen allen Geburtstagskindern nachträglich
alles erdenklich Gute, viel Glück, Zufriedenheit und natürlich das
allerwichtigste im Leben, Gesundheit.

“Fußball ist und
bleibt ein Spiel, und das
wird von den meisten
oft übersehen.“

Franz Beckenbauer.

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