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News für unsere Club- Mitglieder:
Kinobesuch der „Jungschützen“
Popcorn und 3D- Spektakel
Am 12. März diesen Jahres wurden die
Jungschützen der „Anzinger Katzen“ beim
Vereinsschießen der Philippsburger
Ortsvereine auf Anhieb zweiter.
Jetzt fanden Marina, Sarah und Simon
endlich einen gemeinsamen Termin, sowie
auch einen Film der allen gefiel. Somit
konnte schließlich der damals gewonnene
Gutschein im Cineplex Bruchsal eingelöst
werden.
Wie es sich gehörte machten die drei es
sich mit Popcorn und 3D- Brillen
ausgestattet im Saal gemütlich und
genossen einen herrlichen Film.
Fazit – ein gelungener Nachmittag und ein Sarah Braun holt Gutscheine und Urkunden ab. Die „Einlösung“
toller Preis für eine hervorragende
des Gutscheins erfolgte vor kurzem.
Leistung beim Sportschützenverein
Philippsburg. Der Clubvorstand hofft, dass dieser Nachmittag so viel Motivation freisetzt,
dass das Trio auch im kommenden Jahr solch eine tolle Leistung abruft.
Planänderung Oktoberfest
Oktoberfest in kleinem Rahmen
Da sich die Anmeldungen der Clubmitglieder für das diesjährige Oktoberfest der „Anzinger
Katzen“ in Grenzen hielten, wurde der Ablauf des Oktoberfests kurzfristig geändert.
Bis zum Anmeldeschluss hatten sich letztendlich 34 Mitglieder für das geplante Fest
angemeldet.
Somit hat der Clubvorstand darauf verzichtet das Oktoberfest in der ursprünglichen Form
durchzuführen. Die Auf- und Abbauarbeiten wurden abgesagt und stattdessen auf reichlichen
Festschmuck verzichtet. Mit „leichter“ Tischdeko, aber dennoch in geselliger Runde,
verbrachten die Mitglieder einen kurzweiligen und schönen Abend zusammen.
Natürlich durfte die obligatorische Verlosung nicht fehlen, der FC Bayern hatte erneut ca. 30
tolle Preise dafür bereitgestellt.
Die etwas andere Variante des Oktoberfestes könnte fortan in dieser
Form weiter durchgeführt werden, der Vorstand wird in seiner nächsten
Sitzung sicherlich ein Resümee des Festes ziehen und eventuell auch
darüber entscheiden.
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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„Der Fanclub- Vorstand bedankt sich ganz herzlich bei allen Helfern, die am Abend des
Festes mit angepackt haben. Außerdem geht ein ganz großes Dankeschön an alle
Salat- und Kuchenspender. Es gab wieder einmal tolle Salat- und Kuchenvariationen
von Euch zu probieren. Wir danken der Bäckerei Fell für die leckeren Brezel und
Brötchen, sowie der Metzgerei Oberst für das tolle Essen.“
Teilt der Clubvorstand mit.
Tickets FC Bayern München gegen RB Leipzig im Angebot
15 Heimspiel- Tickets für Mitglieder verfügbar
Für die „Spitzenpartie“ des FC Bayern München gegen RB Leipzig hat der Fanclub für seine
Mitglieder Tickets organisiert. Innerhalb kürzester Zeit wurden die 15 angebotenen Tickets
von den Philippsburger Fans reserviert. Somit sind für dieses Spiel aktuell keine Tickets mehr
verfügbar.
Das Heimspiel findet am Mittwoch, den 21.12.2016 um 20 Uhr statt.
Für das Spiel „unter der Woche“ und kurz vor den Feiertagen wünscht der Fanclub allen
Mitgliedern „vor Ort“ ein schönes Spiel, eine gute An- und Abreise und natürlich 3 Punkte für
den FC Bayern München.
Spitzenspiel gegen 1899 Hoffenheim
Fanclub- Abordnung in der Allianz Arena
Das aktuelle Spitzenspiel gegen 1899
Hoffenheim wurde von einer FanclubAbordnung der Philippsburger „Roten“
besucht.
Herrliches Kaiserwetter lud zu
ausgedehnten Shoppingtouren in der
Innenstadt ein und sorgte auch in der
ausverkauften Allianz Arena für die
entsprechend gute Stimmung.
Leider konnte der Rekordmeister seine
Die Südkurve heizte in der Allianz Arena gehörig ein, dennoch
zahlreichen Chancen nicht nutzen und
reichte es nicht für einen Sieg gegen 1899 Hoffenheim.
musste sich nach Abpfiff mit einer
Punkteteilung zufrieden geben. 1899 Hoffenheim nahm das Endergebnis (1:1) dankend an
und kann auf der gezeigten Leistung aufbauen.
Der FC Bayern München hat ein tolles Spiel gezeigt, hat jedoch noch
etwas Luft nach oben, was u.a. die Chancenverwertung betrifft.
Email an die Redaktion: Clubredaktion@anzinger-katzen.de
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Philippsburger Fanclub geschockt von der Goodyear- Werksschließung
Fanclub- Vorstand wendet sich an den FC Bayern München
Kurz nach dem in der Gemeinde Philippsburg die Nachricht, dass das Reifenwerk Goodyear
geschlossen werden soll wie eine Bombe „eingeschlagen“ hatte, wurde der Vorstand
diesbezüglich aktiv.
Betroffen ist der Fanclub direkt durch
Mitglieder die in dem Philippsburger
Reifenwerk arbeiten, und natürlich durch
zahlreiche Bekannte und Verwandte, die
bei Goodyear Philippsburg beschäftigt
sind.
Schnell erfolgte eine erste Rücksprache
mit Herrn Bürgermeister Stefan Martus. Es
ging zunächst darum abzuwägen, ob ein
kleiner Verein, aber auch anerkannter und
eingetragener Fanclub, zum FC Bayern
Auch die „Anzinger Katzen“ zeigen sich mit den Mitarbeitern
München Kontakt wegen der
des Werkes Goodyear solidarisch und möchten helfen.
angekündigten Werksschließung
aufnehmen sollte. Bürgermeister Stefan Martus ermutigte den Vorstand darin, den FC Bayern
über das Vorhaben seines „Premium Sponsors“ Goodyear zu informieren und gab nützliche
Anregungen für eine erste schriftliche Kontaktaufnahme.
“Die Stadt Philippsburg möchte jeden Strohhalm ergreifen, so Martus, um die 890
bedrohten Arbeitsplätze zu retten“.
Nachdem der Vorstand die schriftliche Information an die Säbener Straße, zu Händen von Uli
Hoeneß, geschickt hatte, erfolgte einen Tag später die Kontaktaufnahme durch Herrn
Hoeneß mit der Fanclub- Geschäftsstelle.
In diesem Telefonat machte der designierte Bayern- Präsident zwar keine großen
Hoffnungen etwas bewirken zu können, dennoch wurde die genaue Begutachtung des
Vorhabens von Uli Hoeneß zugesichert.
Nach Rücksprache mit den zuständigen Personen der Abteilung „Sponsoring“ wird sich Uli
Hoeneß nochmals in Philippsburg melden und dann vielleicht auch positive Nachrichten
überbringen können. Alle drücken hierfür die Daumen.
„Liebe Fanclub- Mitglieder, Uli Hoeneß wurde nach seiner Steuerhinterziehung in der
Presse durch den tiefsten Dreck gezogen den man sich nur
vorstellen kann. Viele von uns wissen aber u.a. aus den Medien,
dass Uli Hoeneß oft für die schwachen und benachteiligten in
unserer Gesellschaft da ist.
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Jetzt hat er sich bei uns, den „Anzinger Katzen“ persönlich gemeldet und
versprochen, dass er im Rahmen seiner Möglichkeiten versucht etwas für die
Mitarbeiter von Goodyear Philippsburg zu tun. Und sollte Uli Hoeneß nichts bewegen
können, was anzunehmen ist, rechnet der Clubvorstand es ihm dennoch sehr hoch an,
dass er sich unsere Probleme bei einem persönlichen Gespräch angehört hat und
versucht hat uns zu helfen. Mit Sicherheit gibt es im Bundesligazirkus 2016 nicht viele
Präsidenten, die auf dieses Anschreiben reagiert hätten“.
J. Braun, 1. Vorsitzender.
Die bevorstehenden Termine des Fanclubs
Aktuell stehen keine Fanclubtermine an.
Die kommenden Spielbesuche des Fanclubs
Es stehen aktuell keine Spielbesuche bei den „Anzinger Katzen“ an.
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.

„Wer lächelt
gewinnt immer.“

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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