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News für unsere Club- Mitglieder:
Ticketangebot für Club- Mitglieder
Fanclub gibt Tickets an Mitglieder ab
Die Philippsburger Bayern Fans hatten erneut kein Glück beim Fanclub- Programm des FC
Bayern. Somit sind die Chancen auf Heimspielfahrten eher gering einzustufen. Dennoch
hat sich der Fanclub um Tickets bemüht und außerhalb des Fanclub- Programms auch
welche bestellt. Die Clubführung wird eventuelle Erfolge schnellst möglich an die Mitglieder
weiter melden. Doch bis dahin müssen sich alle Fans in Geduld üben.
Da auch die Mitglieder der „Anzinger Katzen“ privat für sich Tickets bestellen, besteht noch
die Möglichkeit solche Tickets zu bekommen. Oft gibt es z.B. Terminüberschreitungen oder
ähnliches, wo Tickets weiter gegeben werden müssen. Dann kommen die Mitglieder des
Fanclubs ins Spiel. Wer Interesse daran hat auch private Fahrten (2 bis 4 Tickets) nach
München zu unternehmen, sollte sich deshalb beim Clubvorstand melden. Somit könnten
eventuelle Rückläufer schneller an den Fan gebracht werden.
Rückmeldungen bitte an Ticketbestellung@anzinger-katzen.de , oder ein kurzer Anruf
unter 07256-6088450 bei J. Braun.
Aktuell sind schon 2 Tickets für die Partie gegen Augsburg am 12. September zugeteilt
worden, die weiter gegeben werden können. Man sieht, es tut sich immer etwas bezüglich
der begehrten Tickets.
Fanclub goes Karlsruhe
„Katzen“ im Wildpark
Für den Pokalfight gegen Nöttingen hat der
Philippsburger Fanclub überraschend 8 Tickets erhalten.
Zwei zusätzliche Tickets kamen aus einer privatBestellung noch hinzu, somit werden mindestens 10
Mitglieder die „Roten“ im Karlsruher Wildpark live
anfeuern.
Die Fangruppe wird zeitig anreisen, sich in Karlsruhe
beim „Vogelbräu“ noch stärken und sich dann
siegessicher auf den Weg zum Stadion machen.
Alle sind bereits gespannt, wie der deutsche
Rekordmeister gegen den „Underdog“ das Spiel angeht.
Man wird sehen, ob der Trainer mit der stärksten
Mannschaft aufläuft, oder nur den „B- Kader“ einsetzt.
Vielleicht wird es auch ein Mix aus Beidem, je
nach Spielverlauf. Die Gäste aus Philippsburg
freuen sich darauf die beiden Neuzugänge

Wer kennt ihn nicht? Den „Nackten
Mann“ vorm Karlsruher Wildpark
Stadion.
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Douglas Costa und Arturo Vidal noch vor dem Saisonstart live agieren zu sehen.
Auf der anderen Seite wird der FC Nöttingen sicherlich alles geben, um die „großen“
Bayern im Wildpark ein wenig zu ärgern. Steht für diese Spieler doch ihr Spiel des Lebens
auf dem Programm.
Die Redaktion wird nach dem Spiel über den Spielbesuch der Philippsburger Fans
berichten.
„Ich freue mich auf die Partie im Wildpark. Zum einen sehen wir den Rekordmeister
mal „aus der Nähe“. Dann ist natürlich die Anfahrt erheblich kürzer als nach
München und zu guter Letzt wird der Ball zwischen den Bayern- Profis sicherlich
schön laufen. Somit kommen wir bestimmt in den Genuss vieler toller Spielzüge und
sehen hoffentlich auch viele schöne Tore.“
So ein Fanclub- Mitglied.
Erneute Kulanzzuteilung für den Club
Zusage vom FC Bayern für das Spiel gegen den
VfL Wolfsburg
Nach dem der Fanclub aus Baden bereits für das
Pokalspiel in Karlsruhe mit Tickets berücksichtigt
wurde, sorgte jetzt auch noch die Nachricht einer
Kulanzzuteilung für gute Stimmung.
Die Philippsburger FC Bayern Fans bekommen
sicher 40 Tickets für das Heimspiel gegen den VfL
Wolfsburg im Block 333 zugeteilt. Dieses findet am
Dienstag, den 22. September statt, Anpfiff ist um 20
Englische Wochen Ende September. Der Club ist
Uhr.
mit dabei. Dank einer Zuteilung vom FC Bayern
Der Spieltag fällt zwar auf einen Wochentag,
kann eine Heimspielfahrt unternommen werden.
dennoch kann der Fanclub sehr zufrieden über die
Zuteilung für das Top- Spiel sein. Andere Fanclubs gehen über die gesamte Saison
komplett leer aus, was dort für großes Unbehagen sorgt.
Der Clubvorstand nimmt Anmeldungen für Mitglieder und Nicht- Mitglieder ab sofort
entgegen. Man bittet allerdings darum, für jede Ticketbestellung den dazu gehörigen
Namen anzugeben, für den das Ticket bestimmt ist. Auf Grund einiger „Schwierigkeiten“
bei vorherigen Bestellungen und neuer Regelungen des FC Bayern, muss die Clubführung
leider darauf bestehen. Bestellungen ohne Namen, können nicht mehr berücksichtig
werden. Der Vorstand bittet um Berücksichtigung dieser Neuregelung und freut
sich auf die Ticketbestellungen der Mitglieder.
Der 1. Vorsitzende, Jürgen Braun, teilt dazu folgendes mit:
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„Hallo Mitglieder,
wir müssen für unsere zukünftigen Fahrten die Anmeldungen so organisieren, dass
wir dem FC Bayern jeder Zeit eine Teilnehmerliste MIT ALLEN Namen vorlegen
können, die uns auf der jeweiligen Heimspielfahrt begleiten. Außerdem gab es bei
der letzten Anmeldung zu unserer Fahrt etwas Schwierigkeiten, weshalb wir ab
sofort darum bitten, für jede Ticketbestellung, die bei uns eingeht, den
entsprechenden „Mitfahrer“ zu benennen, also uns seinen Namen zu nennen.
Des Weiteren gab es inzwischen auch Stimmen, die sich über die aktuelle
Kulanzzuteilung negativ äußerten, da sie auf einen Wochentag fällt. Hierzu kann ich
nur sagen, dass viele andere Fanclubs nie in den Genuss kommen gemeinsam, mit
40 Vereinsmitgliedern/ Fans, nach München zu fahren. Es gibt sogar Fans, die nie
eine Karte für ein Heimspiel unserer „Roten“ bekommen, zumindest nicht zum
Normalpreis. Hier ist die zum Teil „derbe“ Kritik meiner Meinung nach nicht
angebracht. Was dabei (viele) zwar nicht interessiert, aber dennoch bedacht werden
sollte, sind die zum Teil sehr zeitaufwendigen Bemühungen des Vorstandes, für die
Mitglieder Heimspielfahrten zu organisieren. Es scheint so, als könnte man es
einigen NIE recht machen.
Schön ist aber auch, dass es zahlreiche Mitglieder gibt, die alles rund um diese
Kulanzzuteilung zu schätzen wissen und sich freuen, wenn der Club Ende
September nach München fährt. Diese Fans/ Mitglieder lassen sich ihre Freude auf
ein Bayern- Heimspiel nicht durch einen „unpassenden“ Spieltag verderben.“
Clubräume in neuem Glanz
Putzaktion für kommende Events
Am 01. August machten sich wiederholt einige Mitglieder dazu auf, die Clubräume erneut
einer mehr als nötigen Grundreinigung zu unterziehen. Dabei wurde wieder einmal von der
Decke über die WCs, bis hinunter zum Eingangsbereich im Erdgeschoss, alles auf den
Kopf gestellt. Die Helfer arbeiteten sich ab dem Vormittag akribisch durch Clubhaus,
Küche und Treppenhaus. Am Ende erstrahlen die Clubräume in frischem Glanz, was
schon auf den ersten Blick sichtbar war. Außerdem wurde bei der Putzaktion auch gleich
der Getränkevorrat aufgestockt.
Weil eine solche Säuberungsaktion auch Hunger und Durst macht, fand am Nachmittag
das bereits traditionelle gemeinsame Helfer- Essen statt.
Bei deftiger Lammkeule und Frikadellen, die überbacken oder mit Schafskäse gefüllt
waren, wurden die „Akkus“ der fleißigen Helfer wieder aufgeladen. Die
Stimmung war ausgelassen und die „Putzteufel“ konnten zum Abschluß auf
einen rundum gelungenen Tag zurückblicken.
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Nun sind die Clubräume der „Anzinger Katzen“ geputzt und somit bereit für die
kommenden Events. Der Vereinsvorstand hat neben dem Ferienprogramm, dem
Oktoberfest, einer Jugendveranstaltung für Club- Kids, einer Mitgliederversammlung und
der Weihnachtsfeier auch einen närrischen Kappenabend in Planung.
Infos zu den geplanten Vereinsevents folgen rechtzeitig vor den jeweiligen Terminen.
Ferienprogramm 2015
Kletterparkbesuch unter besten Voraussetzungen
Auch in diesem Sommer hat der Fanclub mit seiner
Terminwahl für das Ferienprogramm wieder voll ins
Schwarze getroffen.
Bei herrlichem Sommerwetter machten sich 20
Kinder, samt Betreuer, auf den Weg nach Speyer,
um sich dort im kühlen Schatten der Bäume an den
verschiedenen Klettergerüsten auszutoben. Die
Ferienkinder, darunter mehrere Stammgäste, hatten
Bei herrlichem Sommerwetter spendete der
abermals eine Menge Spaß und genossen es sich
Kletterwald neben viel Spaß auch den nötigen
unter den Baumwipfeln durch den Wald zu hangeln.
Schatten.
Bei 30° C machte diese sportliche Betätigung
neben viel Spaß auch großen Durst. Der traditionelle Abschluss fand in den Clubräumen
statt, wo sich alle Kinder und auch die Erwachsenen mit einem kleinen Snack stärken
konnten, ehe sie von ihren Eltern wieder abgeholt wurden.
Viel zu früh ging somit das FePro 15 gegen 18 Uhr wieder zu Ende.
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Aktuell stehen keine Vereinstermine an.
Die kommenden Spielbesuche des Fanclubs
Es stehen aktuell folgende Fanclub- Fahrten bei den „Anzinger Katzen“ an.
Dienstag, 22. September: FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg – Resttickets: 6
Des Weiteren werden natürlich private Fahrten vereinzelt wahrgenommen.
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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 erfreulicher Weise wieder weiteren
Mitgliederzuwachs beim FC Bayern Fanclub Philippsburg.
Wir freuen uns sehr heute unser Mitglied Nr. 197, André Köhler in unserem FamilienFanclub begrüßen zu dürfen.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 197 Mitgliedern.
Gerne heißen wir weitere Neumitglieder bei uns willkommen.
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.
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Die „Anzinger Katzen“ wünschen allen Geburtstagskindern nachträglich
alles erdenklich Gute, viel Glück, Zufriedenheit und natürlich das
allerwichtigste im Leben, Gesundheit.

„Berkant Göktan ist
erst 17. Wenn er
Glück hat, wird er
nächsten Monat 18.“
Franz Beckenbauer über den früheren Bayern Spieler Berkant Göktan.

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