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Sommerausgabe 2016
Kurz gehalten
Die aktuelle Ausgabe des Clubmagazins fällt der Urlaubszeit geschuldet ein wenig kürzer
aus. Die Clubtermine und Aktivitäten beginnen mit der neuen Saison und sind aktuell auf ein
Minimum zurückgefahren.
Zurzeit fast nicht los, könnte man sagen. Aber eben nur „fast“. Etwas geht, wenn auch im
Hintergrund, eigentlich immer.
Fanclub Tippspiel – Weitere
Anmeldungen verzeichnet
Erfolgreicher Tippstart
Totgesagte leben wohl wirklich
länger. Im letzten Jahr stand das
clubinterne Tippspiel noch fast vor
dem Aus. Die Testphase und letzte
Chance für die Tipprunde des
Fanclubs mit „Kicktipp“ startete
etwas holprig. Dennoch waren die 10 „erwünschten“ Mitspieler angemeldet und sorgten
vorerst damit für das weitere „überleben“ der Tipprunde. Aktuell beteiligen sich nun genau 21
Mitglieder und kämpfen somit in der neuen Saison begeistert um die Tippkrone des Clubs.
Der Clubvorstand wünscht allen Mitspielern viel Glück und möchte nochmals an den
„Fairplay“ Gedanke erinnern. Er bittet darum, dass sich nur Tipper anmelden, die auch
wirklich ihre Tipps selbst abgeben. Sollte sich herausstellen, dass Mittipper sich nicht daran
halten, werden diese disqualifiziert und für die weitere Teilnahme gesperrt.
Da sich bis vor wenigen Tagen noch Nachzügler angemeldet haben, hier nochmals der Link
für die Anmeldung. Diese ist jeder Zeit möglich.
Link: ( https://www.kicktipp.de/anzinger-katzen/ )
Die Tipprunde heißt: anzinger-katzen und ist über die Suchoption leicht zu finden.
Clubhaus erstrahlt in neuem Glanz
Putzaktion durchgeführt, trotz sommerlichen Temperaturen
Wer „schafft braucht Kraft“ und sind die Temperaturen so sommerlich wie bei der letzten
Putzaktion des Fanclubs, brauchen die Helfer auch viel Flüssigkeit, um das Clubhaus in
neuem Glanz erstrahlen zu lassen.
Die Club- Putzteufel waren kürzlich wieder im Clubhaus aktiv. Dort
wurden, wie alle Jahre wieder, auch in diesem Jahr die Clubräume
einem dringend nötigen „Hauptwaschgang“ unterzogen. Leider waren
es, wie der Clubvorstand mitteilte, fast wieder dieselben Helfer wie im
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Vorjahr, denen der Vorstand hier ein allerherzlichstes Dankeschön für die Mithilfe und
Unterstützung aussprechen möchten.
Ab 11 Uhr wurde geputzt, gewaschen und gewienert. Decken, Lampen, Vorhänge und
Fenster wurden in die Mangel genommen und bei hochsommerlichen Temperaturen auf
Hochglanz gebracht. Ein schweißtreibendes Unterfangen für alle Helfer.
Eine willkommene „Kuchenpause“ mussten diese dann gezwungener Maßen einlegen, als
Roswitha Neickert ihren frisch gebackenen „Zwetschgen“- und Apfelkuchen brachte. Hier
konnte keiner wiederstehen.
Der Vorstand betonte: Eine mehr als gelungene Überraschung, vortrefflich schmeckender
Kuchen, alle Helfer hoffen auf eine ähnliche „Unterbrechung“ im nächsten Jahr. Danke
Roswitha!
Am Ende waren die Clubräume, inklusive
Treppenhaus und WC´s, erneut blitzblank
sauber und die geschafften Helfer
konnten in den Wohlfühlmodus
umschalten.
11 Putzteufel haben bis ca. 15 Uhr dafür
gesorgt, dass das Clubhaus der
„Anzinger Katzen“ wieder in neuem Glanz
erstrahlt.
Die „Hausmetzgerei“ des Clubs, die
Metzgerei Oberst, lieferte pünktlich um
Nach gemeinsamer Arbeit gehören ein gemeinsames Essen
15.30 Uhr deftig überbackene
und ein gemeinsamer Abschluss mit dazu. Der Vorstand dankt
„Fleischpflanzerl“ und geniale Puten- und
allen Helfern.
Schweineschnitzel. Ganz nach dem
Motto „Wer schafft, braucht Kraft“, ließen die Putzteufel diesen Putztag bei einem
gemeinsamen „Abendessen“ gemütlich ausklingen. Die Salatvariationen die zum Essen
gereicht wurden waren ebenfalls durchweg Spitzenklasse.
„Der Vorstand möchte sich bei allen Helfern, Salat- und Kuchenspendern ganz herzlich
bedanken. Alle Helfer haben gesehen, dass die Aktion dringend nötig war und sich so
einiges im Laufe einer Saison in den Ecken und Nischen des Clubhauses ansammelt.
Wir hoffen, dass sich auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Helfer für unseren
Putztag melden. Vielleicht sehen wir dann auch einmal neue Gesichter beim putzen.
Teilt der Vorstand mit.
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Erste Runde Champions League
Kartenzuteilung für den Philippsburger Fanclub
Für die erste Runde der UEFA Champions League gegen den FC Rostov, am Dienstag, 13.
September, wurde der Philippsburger Fanclub jetzt mit einer Ticketzuteilung berücksichtigt.
Die Philippsburger „Roten“ erhielten 16 Tickets der Kategorie 1. Die Plätze befinden sich im
Block 327 in den Sitzreihen 8 u. 9. Kosten pro Ticket 100 €.
Alle interessierten können ab sofort Tickets unter Ticketbestellung@anzinger-katzen.de
bestellen.
„Der Vorstand bittet alle Mitglieder, die das Spiel besuchen möchten, um eine zeitnahe
Ticketbestellung. Weiterhin bitten wir darum, dass Ihr bei Freunden anfragt, ob
eventuell Interesse besteht dieses Spiel zu besuchen. Da unser Clubkonto belastet
wird und es aktuell von Seiten der Mitglieder KEINE Anfragen gibt, wäre dies eine
Möglichkeit die Unkosten des Clubs in Grenzen zu halten.“
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Aktuell stehen keine Fanclubtermine an.
Die kommenden Spielbesuche des Fanclubs
Es stehen aktuell folgende Spielbesuche bei den „Anzinger Katzen“ an:
Dienstag, 13.09.2016: Champions League Heimspiel FC Bayern München gegen FC Rostov.
Anpfiff: 20.45 Uhr. Anfahrt in privat PKWs. 16 Tickets verfügbar.
Neues zum aktuellen Mitgliederstand
Seit der letzten Ausgabe des CM gab es keinen weiteren Beitritt beim FC Bayern Fanclub
„Anzinger Katzen“.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 170 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.

“Ich brauche keinen
Fernseher, ich brauche
kein Kino, ich habe
zwei kleine Kinder!”
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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