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Club- Tippspiel startet in die neue Saison
Neues Spiel- alte Regeln
Pünktlich zum Saisonstart können die
Vereinsmitglieder der „Anzinger Katzen“ wieder
beim Club- internen Tippspiel teilnehmen.
Wie immer gibt es für die Gewinner zum
Saisonende einen tollen Pokal, der bereits seit
Jahren schon vom Online- Lieferanten
„Vereinskaufhaus“ geliefert wird.
Alle interessierten Vereine, die in naher Zukunft
einen Pokal zu übergeben haben, dürfen sich
gerne auf diesen Seiten unter
Das reichhaltige Angebot an Trophäen macht die
http://www.vereins-kaufhaus.de/ über ein
Auswahl für die nächsten Tippspielsieger nicht
hervorragendes Angebot informieren.
einfacher. Es werden bestimmt aber wieder tolle
Der Vorstand ist schon gespannt, wer in dieser
Figuren für die nächste Siegerehrung gefunden.
Saison die „Tippnase“ vorn hat und den Pokal in
seine heimatliche Vitrine holt.
Alle Fanclub- Mitglieder sind herzlich zum mittippen eingeladen.
Noch ist der Einstieg mit guten Chancen möglich, wobei erste richtige Tipps bereits zu
verzeichnen sind. Viel Zeit sollten sich die unentschlossenen aber nicht mehr nehmen.
Tipps können unter Tippspiel@anzinger-katzen.de oder via Whatsapp und SMS unter
01704728082 abgegeben werden.
„Veldenz Bazis“ zu Gast bei den „Anzinger
Katzen“
Kontakte sollen „gehalten“ und weiter ausgebaut
werden
Philippsburg – Kaiserslautern
Nicht gerade selbstverständlich, dass sich zum
Dank für die erbrachte Unterstützung Besuch aus
der Pfalz im badischen Philippsburg ankündigte.
Die Unterstützung lag darin, dass der 1.
Vorsitzende der „Anzinger Katzen“ den „Veldenz
Bazis“ bei der Vereinsgründung tatkräftig unter
die Arme gegriffen hatte. Diese Hilfe hatte man
bei den „Veldenz Bazis“ nicht
vergessen und die beiden

Gruppenbild der Vereinsvorstände. Die fast
zweistündige Anreise der „Veldenz Bazis“ wird
sicher nochmals wiederholt. Beide Fanclubs
möchten den Kontakt pflegen und erhalten.
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Vorsitzenden bedankten sich jetzt auf besondere Art und Weise direkt vor Ort in
Philippsburg. Eine tolle „Aktion“ des befreundeten Fanclubs, wie alle anwesenden „Katzen“
bestätigten. Für die Zukunft möchten die beiden Fanclubs in Verbindung bleiben und
haben bereits weitere Treffen vereinbart.
Sicherlich wird man von Seiten der „Anzinger Katzen“ auch einmal einen Gegenbesuch
unternehmen. Eine Gelegenheit dazu wird sich bestimmt finden.
Logisch, dass die „Veldenz Bazis“, die aus der Nähe von Kaiserslautern kommen, nun als
jüngster Fanclub auch in den Fanclub- Emailverteiler der Badner mit aufgenommen sind.
„Es hat mich sehr gefreut die „Veldenz Bazis“ in unseren Clubräumen begrüßen zu
dürfen. Es war ein schöner Nachmittag und der persönlich überbrachte „Dank“, in
Form des tollen Clubschals, wurde sehr gerne angenommen. Der Schal hat
inzwischen seinen Platz in unserem Clubhaus eingenommen.
Wir freuen uns, die „Roten“ aus der Pfalz nochmals bei uns zu begrüßen und den
schönen Kontakt auch zukünftig weiter zu pflegen.“
Änderungen Geburtstagsgratulation per Postkarte für Club- Mitglieder
Neuerungen werden bei Bedarf veranlasst
Wie sicherlich alle Fanclub- Mitglieder der „Anzinger Katzen“ bereits festgestellt haben,
kommt meist pünktlich zum Geburtstg vom Fanclub eine Glückwunschkarte.
Da der Vereinsvorstand inzwischen mehrfach auf die „doppelten“ Geburtstagskarten
innerhalb z.B. einer Familie, oder eines Haushaltes angesprochen wurde, reagiert die
Clubführung jetzt und möchte seine Mitglieder zu diesem Thema befragen.
„Der Vorstand möchte von seinen Mitgliedern wissen, wer künftig komplett, oder
teilweise innerhalb einer Familienmitgliedschaft auf die Geburtstagskarten
verzichten möchte.
Vielen reicht vielleicht eine Karte pro Haushalt, andere möchten scheinbar
überhaupt keine Geburtstagskarte mehr bekommen.
Mit dieser Maßname greifen wir die Wünsche der Mitglieder auf und können damit
gleichzeitig Zeit, Material und auch Geld sparen.
Wer also zukünftig KEINE oder nur noch für bestimmte Familienmitglieder, wie z.B.
die Kinder, eine Geburtstagskarte erhalten möchte, sollte sich jetzt beim ClubVorstand melden.
Bitte dazu einfach auf unten stehende Emailadresse (Clubredaktion) klicken und
eine entsprechende Rückantwort dazu senden.
Alle die keine Möglichkeit haben eine Email zu schreiben, können via Whatsapp,
SMS oder Anruf unter 0170/4728082 die gewünschten
Geburtstagskarten abbestellen.
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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Der Vorstand nimmt Eure Wünsche dann ab dem Eingang der Rückmeldung auf und
sendet ab diesem Zeitpunkt dann nur noch die gewüschten Geburtstagskarten.
Sollen keine Änderungen vorgenommen werden, bitte keine Rückantwort senden.“
Vorstand gibt Zeiten und Preise für vereinsinternes Oktoberfest bekannt
Oktoberfest wird erstmals Freitags gefeiert
Das mittlerweile 7. Oktoberfest des FC Bayern Fanclubs findet in diesem Jahr am Freitag,
den 24. Oktober statt. Beginn ist um 18 Uhr, zünftiges Essen wird ab 19 Uhr angeboten.
Zum schmücken der Clubräume können sich die Helfer für den Auf- bzw. Abbau ab sofort
anmelden. Donnerstags ab 17 Uhr werden die Clubräume „gerichtet“. Am Samstag nach
dem Fest wird gegen 10.30 Uhr aufgeräumt.
Der Fanclub bietet seinen Mitglieder in diesem Jahr wieder deftige Schweinshaxen oder
wahlweise leckere Putenschnitzel.
Der Vorstand freut sich auf Salatspenden der Mitglieder, um das Speiseangebot wieder
geschmacklich abzurunden.
Die Preise für Schweinshaxen und Putenschnitzel konnten Dank
faierer Preise der Hausmetzgerei Oberst auch in diesem Jahr gehalten werden.
Die deftige Schweinshaxe kosten auf dem Oktoberfest der „Anzinger Katzen“ auch 2014
wieder 7 € / Stück. Die Putenschnitzel werden erneut für 5,50 € / Stück angeboten.
Anders als auf dem Münchner Oktoberfest, wo für die Maß Bier heuer erstmals über 10 €
verlangt werden, wird das Faßbier beim badischen Fanclub für sensationelle 1,50 € die
Halbe, oder 3 € die Maß angeboten.
Der Fanclub hat sich dazu bereit erklärt den Differenzbetrag beim Bier zu übernehmen und
somit auch beim Faßbier die günstigen Clubhauspreise anzubieten.
Anmeldungen für das vereinsinterne Trachtenfest der „Anzinger Katzen“ sind ab sofort
möglich.
Die Anmeldelisten sind natürlich auch an der Infotafel im Clubhaus des Fanclubs
ausgehängt.
Der Vorstand freut sich daruf viele Mitglieder, gerne natürlich auch mit ihren tollen
Trachten, in den Clubräumen begrüßen zu dürfen.
Anmedungen nimmt der 2. Vorsitzende, Tim Scheurer, ab sofort gerne entgegen.
Besuch des Oktoberfestes der Badner Schalmeien
Fanclubabordnung besucht befreundeten Verein
Am spielfreien Wochenende besucht der FC Bayern Fanclub das Oktoberfest der Badner
Schalmeien in der Jugendstil Festhalle Philippsburg. Dieses findet am 11.
und 12. Oktober statt. Begin ist am Samstag um 19.30 Uhr, am Sonntag
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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ist ab 11 Uhr zum Frühschoppen die Halle geöffnet.
Die Mitglieder der „Anzinger Katzen“ sind dazu recht herzlich eingeladen.
Eine Abordnung wird im Trachtenoutfit das Oktoberfest der Badner Schalmeien besuchen,
gerne dürfen sich weitere Mitglieder dem Besuch anschließen.
Anschriften, Bankdaten und Emailadressen
Club Mitglieder werden um Mithilfe gebeten
Der Club- Vorstand möchte alle Mitglieder, bei denen sich Mitgliedsdaten,
Telefonnummern oder ähnliches geändert haben, darum bitten diese Änderungen dem
Club- Vorstand rechtzeitig mitzuteilen.
Bei Änderungen der Email- Adressen wäre es für die Verantwortlichen am einfachsten,
wenn die Mitglieder eine Email mit der neuen Mailadresse und mit kurzem Hinweis darauf
an ein Vorstandsmitglied senden.
So kann auch zukünftig gewähleistet werden, dass alle Mitglieder über entsprechende
Vereinsaktivitäten rechtzeititg und umfassend informiert werden.
Reiselust?
Club- Vorstand denkt über weitere Fanclubreise nach
Der badische Fanclub hat bereits 2 Kurzreisen in die bayerische Landeshauptstadt
unternommen und möchte nun, sofern die Mitglieder und Freunde des Vereins Interesse
haben, eine weitere Mehrtagesfahrt im Jahr 2015 organisieren.
Vorschläge für neue Reiseziele wurden dem Vorstand von seinen Mitgliedern bereits
unterbreitet. Nun möchte der Clubvorstand jedoch anfragen, für welches Ziel sich die
Mitglieder entscheiden würden und sich vorstellen könnten, im kommenden Jahr mit von
der Partie zu sein.
Zum einen steht das Reiseziel Hamburg bei einigen Mitgliedern auf dem Wunschzettel.
Zum anderen wurde dem Vorstand auch ein Besuch auf dem Münchner Oktoberfest 2015
vorgeschlagen.
Rund um beide Fahrten soll selbstverständlich wieder ein abwechslungsreiches Programm
angeboten werden.
Vor der Fahrt sind aber zunächst einmal die Mitglieder aufgefordert tätig zu werden.
Dafür wurde vom Vorstand auf der Vereinshomepage extra eine online- Umfrage
eingestellt, wo „abgestimmt“ werden kann, für welches Ziel die Planungen forciert werden
sollen. Eventuell besteht sogar mehrheitlich kein Interesse an solchen Veranstaltungen
mehr, was ebenfalls aus dieser „Umfrage“ hervorgehen könnte.
Die Mitglieder können ihren „Reise- Favoriten“ wählen, wenn sie auf
folgenden Link klicken: http://www.anzinger-katzen.de/umfrage.html
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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Der Vorstand würde sich freuen, wenn viele Mitglieder ihre „Wertung“ zur nächsten
Fanclub- Fahrt abgeben würden, damit man erkennt, ob überhaupt Interesse an einer
weiteren Veranstaltung dieser Art besteht.
Um massenhafte „Spameinträge“ zu verhindern, müssen zum Abstimmen lediglich einige
Zahlen- und Buchstabenkombinationen eigegeben werden, erst dann wird die Stimme
registriert.
Die online- Umfrage läuft ab sofort und endet am 11. November.
Die kommenden Heimspielbesuche des Fanclubs
Es stehen keine weiteren Fanclub- Fahrten bei den „Anzinger Katzen“ an. 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 keine weiteren Beitritte mehr.
Der aktuelle Mitgliederstand liegt somit bei 194 Mitgliedern.
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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.
Wir gratulieren heute nachträglich ganz herzlich Jan Schiesl, der am 28. August seinen
Geburtstag feiern durfte, Gerd Schardein, der am 29. August seinen Geburtstag feiern
durfte, sowie Sara Gredler und Lars Müller, die Beide am 31. August Geburtstag hatten.
Weiter gratulieren wir Nadine Neickert, die am 02. September feiern konnten, sowie Felix
Gredler, der am 03. September seinen Jubeltag feierte. Glückwünsche gehen auch an
Wendelin Kraus, der am 06. September seinen Geburtstag feierte, an Jutta Weisbarth, die
am 08. September ihren 50. Geburtstag feierte, sowie an Talha Baluta, der am 11.
September seinen Geburtstag feiern konnte.
Weitere Glückwünsche gehen an Marcel Brecht und Roland Läufer,
die Beide am 12. September Geburtstag hatten, an Marion Rupp, die am 14. September
ihren Geburtstag feierte, Rouven Haffner, der am 15. September seinen Geburtstag feiern
durfte und Karl Heinz Killian, der am 18. September Geburtstag hatte.
Wir gratulieren Silke Duran, die am 22. September ihren Jubeltag feiern durfte, Nicole
Notheis, die am 23. September Geburtstag hatte,
Michael Jobi, der am 25. September feiern konnte und Joris Rupp, der am 28. September
Geburtstag hatte.
Abschließend und ganz aktuell gratulieren wir auch Norman Machauer, der am 01.
Oktober Geburtstag hatte.
Die „Anzinger Katzen“ wünschen Euch allen alles erdenklich Gute, viel Glück,
Zufriedenheit und natürlich das allerwichtigste im Leben, Gesundheit.
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"Wir haben also dann Altpapier und Alteisen
gesammelt, um zu den paar Pfennigen zu
kommen, die damals ein Lederball gekostet
hat. Dann haben wir endlich diesen Ball
gehabt. Wir haben natürlich jeden Tag
Fußball gespielt. Jeden Tag durfte ein anderer
den Ball mit nach Hause nehmen und musste
ihn dann einfetten.“

.

Franz Beckenbauer über seine fußballerische Kindheit.

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