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Vereins-Splitter 
 

 

Liebe Mitglieder, 
 

zunächst möchten wir Euch allen noch ein gutes 
neues Jahr 2007 wünschen! Wir hoffen Ihr habt 
alle den Jahreswechsel und die für uns alle doch 
sehr harten fußballfreien Wochen gut 
überstanden. 
Wie Ihr der linken Spalte entnehmen könnt, steht 
gleich zu Beginn dieses Jahres so manche 
Fanfahrt und Veranstaltung auf dem Programm. 
Wir laden alle Euch herzlichst ein, sich an unseren 
Aktivitäten zu beteiligen. 
Mit diesem Infoblatt möchten wir Euch auch einen 
kleinen Rückblick auf das vergangene „erste“ 
Vereinsjahr geben. Auf der Rückseite findet Ihr 
einen Jahresrückblick, sowie die wichtigsten News 
von unserer Jahreshauptversammlung im 
November letzten Jahres. 
Mit einer überwältigenden Mehrheit von über 90% 
habt Ihr Euch bei der Jahreshauptversammlung 
für einen 2-tägigen Fanclub-Ausflug in die 
Rohrmooser Erlebniswelt im schönen Salzburg-
Land ausgesprochen. Auch hierzu haben wir Euch 
auf der Rückseite dieses Infoblattes die ersten 
Daten zusammengestellt. Ein kleiner Hinweis: 
Bitte zögert nicht lange und meldet Euch 
frühzeitig an, denn wir müßen leider diesen 
Ausflug auf 60 Personen begrenzen (mehr geht 
einfach nicht!). 
Da Ihr Euch auf der Jahreshauptversammlung im 
wahrsten Sinne des Wortes von den Bildern und 
Videos unserer Fanfahrten nicht satt sehen 
konntet, haben wir nun unsere neue
Multimedia-Galerie online gestellt. Unter

„ http://multimedia.fcb-fanclub.com “ 
gibt es ab sofort schon wenige Stunden nach einer 
Fanfahrt die ersten Bilder! Wir wünschen Euch 
beim durchstöbern der aktuell über 1.300 Bilder 
viel Spaß und wir sind uns sicher das sich so 
mancher an die schönen Momenten zurück-
erinnern wird! 
Wie Ihr sicherlich der aktuellen Tagespresse 
entnehmen konntet wächst unsere Mitgliederzahl 
stetig, dies ist vor allem Eurem Einsatz zu 
verdanken. Dafür ein ganz großes Dankeschön. 
Wir haben unser „neues“ Ziel klar definiert:

„ 200 Mitglieder bis Ende 2007 “  
 Angesichts einer aktuellen Mitgliederzahl von
158 Mitgliedern und der Tatsache das sich auch 
Mitglieder des FC Daum dazu entschließen uns 
beizutreten steht diesem Ziel nichts entgegen. 
In diesem Sinne wünschen wir Euch alles Gute für 
das Jahr 2007 und denkt immer daran: 
„Deutscher Meister wird nur der FCB!“ 
 

PS: Ein kleiner Web-Tipp über die 59er+1er:

„ http://www.giesinger-bauern.de “
 

Aktuelle Fanfahrten Januar bis März 2007 
 

30.01.2007 Fanfahrt zum Bundesliga-Heimspiel 
 

FC Bayern München – VfL Bochum 
 

Abfahrtszeiten: Patersdorf: 16.00 Uhr 
 Deggendorf:  16.15 Uhr 
 

11.02.2007 Fanfahrt zum Bundesliga-Heimspiel 
 

FC Bayern München – Arminia Bielefeld 
 

Abfahrtszeiten: Patersdorf:  13.00 Uhr 
 Deggendorf:  13.15 Uhr 
 

13.02.2007 Fanfahrt zum Red Bulls Cup nach Salzburg 
 

mit Red Bull Salzburg, FC Bayern München  
und Urawa Red Diamonds 

 

Abfahrtszeiten: Patersdorf:  9.30 Uhr 
 Deggendorf: 9.45 Uhr 

 

24.02.2007 Fanfahrt zum Bundesliga-Heimspiel 
 

FC Bayern München – VfL Wolfsburg 
 

Abfahrtszeiten: Patersdorf:  11.30 Uhr 
 Deggendorf:  11.45 Uhr 

 

03.03.2007 Fanfahrt zum Bundesliga-Auswärtsspiel 
 

Hertha BSC Berlin – FC Bayern München 
 

Abfahrtszeiten: Patersdorf: 0.00 Uhr 
 Deggendorf:  0.15 Uhr 
 

 

Bitte meldet Euch rechtzeitig unter unserer Fanclub-Hotline 
(0175) 958 428 6 oder unter ticket@fcb-fanclub.com an! 
 
 

Aktuelle Termine Januar bis März 2007 
 

02.02.2007 Fanclub-Fußball-Stammtisch 
 

 LIVE-Übertragung: 1. FC Nürnberg – FC Bayern München 
 

 Beginn: ab 19.30 Uhr 
 Ort: Gasthof Kargl, Patersdorf 
 

17.02.2007 Fanclub-Fußball-Stammtisch 
 

 LIVE-Übertragung: Alemannia Aachen – FC Bayern München 
 

 Beginn: 15.00 Uhr 
 Ort: Sportcafé im Eisstadion, Deggendorf 
 

20.02.2007 Fanclub-Fußball-Stammtisch 
 

 LIVE-Übertragung: Real Madrid – FC Bayern München 
 

 Beginn: ab 20.00 Uhr 
 Ort: Gasthof Kargl, Patersdorf 
 

02.03.2007 Fanclub-Fußball-Stammtisch 
 

 *** Anschließend um 0:00 Uhr Abfahrt nach Berlin !!! *** 
 

 Beginn: ab 20.00 Uhr 
 Ort: Gasthof Kargl, Patersdorf 
 

02.03.2007 Fanclub-Fußball-Stammtisch 
 

 LIVE-Übertragung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 
 

 Beginn: ab 15.00 Uhr 
 Ort: Sportcafé im Eisstadion, Deggendorf 
 

Stand: 28.01.2007 Euer Erwin und Peter 

 
Patersdorf / Deggendorf, den 28. Januar 2007    -    Die Vorstandschaft 
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RED POWER ON TOUR – Der Fanclub-Jahresrückblick 2006!!! 
 
Ein ganz normales Jahr? 
 

Nun da man fast jeden Tag auf 
irgendeinem Sender einen 
Jahresrückblick sehen kann, 
dachten wir uns, verfassen wir 
auch mal einen ganz 
persönlichen Bericht über das 
Jahr 2006, das uns sehr positiv 
überrascht hat und die 
angestrebten Ziele unseres 
Vereins bei weitem übertroffen 
hat. Der Dank sei deshalb an 
euch alle gerichtet! 
Da wir letzte Saison als neu 
gegründeter Fanclub für die 
Saison 2005/06 so gut wie keine 
Chancen auf Karten für die 
Allianz Arena hatten, war die 
Überraschung ziemlich groß, als 
plötzlich jeweils 50 Karten für die 
Spiele im DFB Pokal gegen 
Mainz und in der Bundesliga 
gegen Frankfurt eintrudelten. Mit 
voller Erwartung fuhren wir nach 
München und wurden nie von 
unserer Mannschaft - damals 
noch mit einem „Regisseur“ 
namens Ballack - enttäuscht. 
Das bitterkalte 3:2 nach 
Verlängerung im Pokal war 
schon mal ein guter Auftakt ins 
Fußballjahr, doch keiner ahnte, 
dass das Spiel am 
Faschingssamstag gegen 
Frankfurt (5:2) das Torreichste 
Spiel 2006 in der Arena werden 
würde. Zudem kristallisierte sich 
bei diesem Spiel unsere 
Vereinshymne heraus. 
Mindestens 40mal wurde im Bus, 
und nachher auch auf dem 
Fanclubfasching, der RED 
POWER Marsch gespielt. 
Danach aber mussten alle 
Mitglieder sehr lange warten, bis 
wir wieder zu einer Fanfahrt 
aufbrechen durften. Im nach 
hinein wäre es sogar besser 
gewesen, die dritte Fanfahrt ganz 
zu streichen, denn was unsere 

Bayern gegen die blaufüßigen 
Trampeltiere zeigten, ist nur in 
die Kategorie „Standfußball“ 
einzuordnen. Dass unser guter 
alter „Giovane“ mit einer so 
hohen Niederlage verabschiedet 
wurde, können alle Fans bis 
heute nicht begreifen. Dies gab 
auch unser Uli zu, der dieses 
Spiel als einen schlimmen Fehler 
von Seiten des FC Bayern 
entschuldigte. Zeit zum 
Nachdenken hatten wir aber 
trotzdem nicht, denn es 
vergingen kaum 3 Wochen, an 
denen nicht unsere Stadionfahne 
an ihrem angestammten Platz 
oberhalb der Mittellinie hing. 
Sogar das Millerntorstadion auf 
St. Pauli wurde von einigen 
Mitgliedern bereist. Eine solche 
Fanfahrt wird sicherlich schwer 

zu toppen sein. Schauen wir mal, 
was die nächsten 
Auswärtsfahrten bringen werden. 
Gegen Aachen stieg dann auch 
RED POWER offiziell in die 
Saison ein und begann die erste, 
seiner 6 Fanfahrten zu den 
Heimspielen der Hinrunde 
2006/07. Dabei durften wir sogar 
das Spitzenspiel gegen den 
damaligen Tabellenführer Hertha 
BSC miterleben. Jedes mal 
waren die Fanfahrten ein voller 

Erfolg. Für die gute Stimmung im 
Bus stand immer ein Name – 
Kauer Chris. Dank unserem 
Trommelmeister wurde uns 
schon zur Hinfahrt ins Stadion so 
richtig eingeheizt. Zudem gebührt 
unserem Rudi ein ganz 
besonderer Dank für seine guten 
Wurstsemmeln. Leider mussten 
wir aber bei diesen sechs 
Spielen auch die ersten 
Punktverluste im heimischen 
Stadion mit ansehen. Das Spiel 
gegen Hannover kann nur noch 
mit dem Schreckensderby im 
August verglichen werden. 
Gegen Gladbach wurde die 
Laune trotz des 1:1 nur ein wenig 
getrübt, konnte kein geringerer 
als meine Wenigkeit eine 
Telefonanlage im Fanquiz vorm 
Spiel gewinnen. Mit 5 zu 1 
Fragen wurde mein Gegner 
abgefieselt. RED POWER erhielt 
natürlich eine sehr gute 
Präsentation im Stadion, da die 
über 30 Mann starke Truppe im 
Norden sehr laute 
Anfeuerungsrufe von sich gab. 
Man sieht halt, dass wir die 
wirklichen Stimmungsmacher im 
Stadion sind. Eine weitere 
„Ehrung“ erhielten wir durch die 
Tatsache, dass Uli Hoeneß 
unseren Schal dreimal 
hintereinander in der Bundesliga 
und einmal in der Champions 

League trug. Damit schafften wir 
es sogar in die Bildzeitung die 
unseren Schal mit Uli abdruckte. 
Zudem können wir ja behaupten, 
mit unserem Schal schaffte der 
FCB die Wende in dieser Saison, 
als unsere Mannschaft in den 
letzten Minuten noch aus einem 
1:2 ein 3:2 in Leverkusen 
machte. Sportlich gesehen 
können wir eine sehr gute Bilanz 
ausweisen. In zehn Fanfahrten 
sahen wir sieben Siege, ein 
Unentschieden und zwei ganz 
verdiente Niederlagen. Dabei 
fielen 35 Tore, von denen unsere 
Bayern 20 schoßen. Insgesamt 
legten wir auf der Strecke ca. 
4.700 km zurück um unsere 
Jungs anfeuern zu können. Wir 
hoffen, dass wir dies hohe Level 
(kein anderer Fanclub im 
Bayerischen Wald fuhr öfters zu 
den Heimspielen) erhalten 
können, evtl. sogar ausbauen. 
Nach wie vor ist es unser Ziel 
jedes Heimspiel zu besuchen 
und dabei die Preise so stabil 
und niedrig wie möglich zu 
halten. Zudem starten wir im 
März bereits zu einer weiteren 
Auswärtsfanfahrt nach Berlin! 
In diesem Sinne Euch allen ein 
gutes neues Jahr 2007! 
 
Erwin Haslböck 
Vorsitzender

 
 

Jahreshauptversammlung 2006 
 

Folgende Beschlüsse wurden von den anwesenden Mitgliedern 
im Rahmen der Jahreshauptversammlung geschlossen: 
 

-  Ernennung von Uli Hoeneß als „erstes“ RED POWER Ehrenmitglied 
 

-  Einführung einer Familienmitgliedschaft (2tes Eltern-Teil erhält eine 
50%ige Vergünstigung auf den Jahresbeitrag) 

 

-  Einführung einer Rentermitgliedschaft in Höhe von 10,00 Euro 
 

-  Fanclub-Ausflug 2007 in die Rohrmooser Erlebniswelt nach 
Schladming im Salzburger Land 

 

- Anschaffung eines Fanclub-Fanshirts mit Logo-Aufdruck 
(Durchführung eines Logowettbewerbes bis zur Weihnachtsfeier) 

 

- Offizielle Anerkennung der Sektion Deggendorf in den 
Satzungsstatuten des FC Bayern München Fanclub e.V. 

 

- Offizielle Aufnahme des Vereinssitzes Deggendorf in den 
Satzungsstatuten des FC Bayern München Fanclub e.V. 

 

- Entlastung der Vorstandschaft für das Wirtschaftsjahr 2006 
 
Die Vorstandschaft bedankt sich für die zahlreiche Teilnahme 
bei allen anwesenden Mitgliedern! 
 

FC Bayern München Fanclub e.V. – RED POWER – Patersdorf / Deggendorf 

Fanclub-Ausflug 2007
 

Reisedatum: 
 

 

23. bis 24. Juni 2007 (Sa. / So.)
 

Ausflugsziel: 
 

Rohrmooser Erlebniswelt 
 

Programm: 
 

Wanderung auf dem Dachstein
 und Planai / Hochwurzen 

Knappenessen mit Live-Musik 
Übernachtung im 3-Sterne-Hotel 

Fanclub-Party-Abend 
Sommerrodeln 

 

Die Wichtigsten Daten der 
Jahreshauptversammlung: 
 

-  130 Mitglieder in 11 Monaten 
- 8 Fanfahrten mit über 

350 Anmeldungen 
-  Fanclub-Ausflug mit 

über 130 Anmeldungen 
-  über 450 Eintrittskarten für 

das Kalenderjahr 2006 
- über 30 Presseartikel 

über RED POWER 
 

Neue Ziele: 
 

- 200 Mitglieder bis 
Jahresende 2007 

- Beamer mit Fußball-Über-
tragungen in Patersdorf 

- Bundesliga-Auswärtsfan-
fahrten in der Rückrunde 

- Champions-League- 
Auswärtsfanfahrten 

- Vereins-Emblem am 
Fanbus der Firma Seitz 
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