Fanclub –
M a g a z i n
Anzinger

Katzen

08. Ausgabe: Dienstag, 1. September 2015
News für unsere Club- Mitglieder:
Tippspiel mit DFB- Pokal gestartet
Große Beteiligung am Fanclub- Tippspiel
Kick-Tipp könnte zu einer neuen Freizeitbeschäftigung einiger Philippsburger Bayern Fans
werden.
Mit genau 20 „Tippern“ startete das „neue“ Club- Tippspiel in die neue Fußball Saison.
Interessant vor allem, wenn man sich während der Spiele „einloggt“ und die Platzierungen
im Minutentakt wechseln.
Es verspricht eine spannende Saison zu werden, zumal jetzt auch erfolgreich die
Wettbewerbe Champions League und DFB- Pokal eingestellt werden konnten.
Die ersten Punkte (aktuell fast 90) wurden zwar bereits vergeben, dennoch sind sie im
Laufe einer langen Saison der drei Wettbewerbe bestimmt noch aufzuholen. Wer möchte,
kann sich zum Tippspiel gerne noch anmelden. Dazu einfach folgend Link klicken:
http://www.kicktipp.de/anzinger-katzen/
Fanclub im Stadion
36° C im Karlsruher Wildpark
Der Pokalfight gegen Nöttingen wurde bei
herrlichem Sommerwetter etwas verspätet
angepfiffen. Der Fanclub war mit zahlreichen
Fans vor Ort und sah einen unerwartet niedirgen,
aber ungefährdeten 1 : 3 Erfolg seiner Bayern.
Einige „Fans“ liesen es sich erneut nicht nehmen
kurz vor Beginn der Partie die Kurve mit
beißendem Qualm einzunebeln. Wem´s gefällt!

Optimale Bedingungen im Karlsruher Wildpark.
36°C und gute Sicht. Und gleich zu Beginn viel
Rauch in der Kurve.

Die Kids und auch viele „große“ Fans fanden die
„Aktion“ durchwachsen. Bei Diskussionen vor Ort
bekam man den Eindruck, dass einige der selbst
ernannten „Hardcore“ Fans selbst noch Kinder
sind, und sicher noch keine eigenen haben. Einen
guten Ratschlag bekam man allerdings von den
„Profis“ noch mit. „Man sollte doch mit Kindern
nicht ins Stadion“, war zu vernehmen. Tolle
Ansichten. Dafür bedankte man sich und gab
So war die Sicht im Originalzustand. Als der Rauch
einen Tip für die Superfans gleich retour:
verzogen war, wurde dann auch Fußball gespielt.
„Vielleicht Hirn einschalten und weniger Bier
intus“, das sollte zumindest für die „reiferen“ Jahre helfen.
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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Den FC Bayern wird es sicherlich freuen, dass der Verein durch die „immer treuen“ Fans
wieder zur Kasse gebeten wird.
Die „Beregnung“ im Stadion durch Feuerwehrschläuche und Rasensprenger, wurde von
jung und alt bei diesen Temperaturen gerne angebommen.
Fußball wurde dann auch gespielt und auch der erwartete Auswärtssieg eingefahren. Der
Gegner, FC Nöttingen, schlug sich sehr gut und erzielte zwischenzeitlich sogar den
Ausgleich zum 1 : 1.
Die Philippsburger Fans stärkten sich vor dem Spiel beim „Vogel“ und liesen es nach der
Hitzepartie auch bei „Vogel“ gemeinsam ausklingen. Man tauschte sich mit den
gegnerischen Fans aus und diskutierte über das Spiel, alles friedlich, so sollte Fußball
immer sein!
Soweit bekannt, blieb in und um Karlsruhe ebenfalls alles friedlich, womit die „Roten“ aus
Philippsburg auf einen gelungenen Spieltag zurückblicken konnten.
Heimspielfahrt gegen Wolfsburg
Zahlungstermin beachten
Die Clubkasse wurde bereits Anfang des Monats August durch die Abbuchung der Tickets
für die Heimspielfahrt gegen die „Wölfe“ belastet.
Die Clubführung bat daher die festgelegten Zahlungstermine auch unbedingt einzuhalten.
Der Vorstand hat die Abfahrt an diesem Spieltag auf 12 Uhr festgelegt. Verpflegung, sowie
Kaffee und Kuchen sind natürlich wieder an Bord des Busses.
Zum Bus selbst gibt es auch Neuigkeiten. Der neue Luxusliner, des Clubeigenen
Busfahrers, wurde ausgeliefert und der Club macht damit dann seine Jungfernfahrt.
Sommerloch
Ferienzeit = Sommerloch
Bedingt durch die Sommerferien halten sich die Clubaktivitäten im Moment etwas in
Grenzen. Lediglich der „Expertenstammtisch“ läuft mit der neuen Saison jetzt mit einigen
Besuchern gemütlich an.
In den kommenden Monaten wird der Vorstand die „Schlagzahl“ etwas erhöhen, dann
findet nämlich die Heimspielfahrt, das Oktoberfest, sowie eventuell eine
Mitgliederversammlung und die Weihnachtsfeier statt.
Die (Helfer)- Listen für Auf- und Abbau, sowie die Anmeldeliste für das Oktoberfest selbst
hängen jetzt in den Clubräumen aus. Die Mitglieder werden darum gebeten, sich zahlreich
in diese einzutragen.
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Aktuelles vom FC Bayern München
4000. Fanclub registriert
Genau 50 Jahre nachdem mit „Steinsberg“ der erste
Fanclub des FC Bayern München registriert wurde, gibt
es jetzt ein ganz besonderes Jubiläum zu feiern: Am
17. August 2015 wurde der 4000. offizielle Fanclub des
deutschen Rekordmeisters von unserer Direktion „Fanund Fanclubbetreuung“ anerkannt. Der Jubiläumsclub
„#rotwienie Oberopfingen“ kommt aus Kirchdorf an der
Iller (Baden-Württemberg) und zählt aktuell 95 Mitglieder.
Der FC Bayern ist damit einer der beliebtesten Fußballklubs der Welt. Gemeinsam
kommen nun alle 4000 Fanclubs auf insgesamt 309.425 Fanclubmitglieder, und
das verteilt auf die ganze Welt.
3.462 FC Bayern-Fanclubs gibt es allein in Deutschland, mit 274.434 registrierten FanclubMitgliedern.
538 internationale Fanclubs in 94 Ländern (34.991 Mitglieder) sind beim FC Bayern
gemeldet. Diese reichen von Kanada, Brasilien, Mexiko über Südafrika, Israel, Thailand
sogar bis nach China und Australien, wo die drei am weitest entfernten Fanclubs den
FC Bayern unterstützen.
Alleine in den USA wuchs die Zahl der registrierten Bayern-Fanclubs nach dem USBesuch unserer Mannschaft im vergangenen Jahr innerhalb von einem Jahr von 8 auf
nunmehr 88 und ist damit hinter Deutschland (3.462) und Österreich (125) das drittstärkste
Land.
„Der FC Bayern München ist ein Klub mit Münchner und bayerischen Wurzeln, der aber in
der ganzen Welt Begeisterung schürt,“ sagt Karl-Heinz Rummenigge,
Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG, „Wir begrüßen unseren 4.000 Fanclub
aus Baden-Württemberg sehr herzlich in der Bayern-Familie und werden alles dafür tun,
dass alle unsere Anhänger, wo immer sie sind, mit ihrem FC Bayern glücklich und
zufrieden sind und feiern können.“
Kurioses vom FC Bayern
Spitzname: der Entlauber
Februar 1994: Er soll ein Schnellzug sein. „El Tren“ ist der Spitzname des kolumbianischen
Stürmers Adolfo Valencia, der im Sommer 1993 kommt. Doch Valencia trifft das Tor nicht.
So verpasst ihm Franz Beckenbauer, der Erich Ribbeck als Trainer beerbt,
einen neuen Kosenamen: „Der Entlauber“ – weil Valencia auch im Training
beste Chancen vergibt und öfter Bäume und Hecken trifft als das Tor.
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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: 0
Des Weiteren werden natürlich private Fahrten 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 keine weiteren Beitritte mehr.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 198 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.
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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Die „Anzinger Katzen“ wünschen allen Geburtstagskindern nachträglich
alles erdenklich Gute, viel Glück, Zufriedenheit und natürlich das
allerwichtigste im Leben, Gesundheit.

“Der Lothar Matthäus hat als Erster
seine Schuhe ausgezogen und in die
Ecke gepfeffert, der Andi Brehme den
zweiten hinterher - und die haben
rumgeschrieen. Da war Leben drin.
Jetzt sitzt da jeder in der Kabine, zieht
seine Schuhe aus, es macht keiner ein
Muh, keiner ein Mäh, nichts!”

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! 5.
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