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leierte der Fanclub ,,BAAR e.V."
155 Mitgliedern und
;n Gästen das 30-jährige Vereinsmit Disco-Partn Vereinsabend
ienst im eigens dafür aufge-

r mit seinen

:estzelt. Auch ein Menschen-Ki-

- :r wurde abgehalten. Hier siegte
- angetretenen Mannschaften der
.:rde Fanclub vor dem Löwen-Fanausen. Im Laufe des Festabends

.:andesgemäß sieben Gründungs: (siehc Bild) ftir ihre langjährige
geehrt

-

unter anderem Vorsit-

t .cher (oben li.) und Bürgermeister

,

,rben,2. v. li.).
flüchtigen, aber für die 14-jähsrin Winter aus Baden-'§7ürttem-

,rional nachhaltigen Begegnung

:n

Rande des Freundschaftsspiels

,:spach zwischen

ihr und

nachtsmarktes verbunden. Die Hin- und
Rückfahrten erfolgen aber stets am selben
Tag. Abfahrt ist immer in Niederselters am
Sportplatz/Vereinsheim. Ein Zustieg entlang der Strecke ist nach Absprache möglich. Die jeweiligen Abfahrtszeiten sind,
wenn der endgültige Spieltermin feststeht,
telefonisch zu erfuagen (017117840772

8

Gegründet im Januar 2010, konnte der
Fanclub ,,NEUHOF BAZIS 201 02" anläss-

lich seiner 3.

Jahreshauptversammlung
nicht nur das neue Vereinsbanner präsentieren, sondern darüber hinaus das nunmehr
80. Mitglied begrüßen. Ein toller Erfolg,
wenn man bedenkt, dass der kleine Ort im

Südharz nicht ma1 800 Einwohner zählt
und somit rechnerisch über 10% der Neu-

oder 0648313764). Anmeldungen

aus-

hofer \Woche für'§Voche dem FCB die Daumen drücken.

schließlich per Fax (offizielles Formular) an
Fax-Nr. 064831804863.
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!Q Traurige Nachricht vom Fanclub ,,DER
5. STERN". Der Fanclub aus Iü/asenberg in

Auch in dieser Saison fährt der Fanclub
,,Bayern-KINGS 1987 Selters./Ts." zu fast
allen Heimspielen. Dabei sind auch NichtMitglieder herzlich willkommen. Eine
Übersicht der Fahrten, wie auch das Anmel-

Hessen verliert mit Henner Reitz ein Grün-

deformular, ist unter www.bayernkings.de
ersichtlich. Die Fahrten sind teilweise mit
dem Besuch des Oktoberfestes oder rX/eih-

nisierten Bayern-Fans aus dem Schwah'r-r-

dungsmitglied, das sich bis zuletzt am Fanclub-Leben beteiligt hat und schließlich
nach langer Krankheit verstarb. Die orgaEder-Kreis werden seine,: stets gedenken.

ihrem

.pieler Xherdan Shaqiri

FC Bayern-Fanclub,,BAYERN-

:

l-IOHENTENGEN" verhalf Leon
: und seiner Familie zu einem tolis: im Namen des Fanclubs über-

\lichael Buttlinger dem

kleinen
.:ten für das Heimspiel gegen den
-rnberg sowie einen,,Bayernfreaksund einen Fanclub-Schal. Der an
:- erkrankte Leon ist großer Bay-:nd freute sich riesig über die Kar-

: hoffen,

dass Leon und seine Fa-

: paar unbeschwerte Stunden im
'.erbringen konnten," so Michael
Die Atmosphäre im Stadion hat
rerlich ein Übriges getan.
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