
9l llse und Torsten Tobeck aus Martfeld

bekamen anlässlich eines Foto-Shootings

zur Silbernen Hochzeit die Aufgabe, etwas

Persönliches mitzubringen, was einem viel

bedeutet. Während llse logischerweise
ihren langjährigen Gatten dabei hatte,
packte Torsten plötzlich seine Bayern-Fahne

aus. Die Ehefrau nahm es mit sichtbarem

Humor. Man kennt sich ja mittlerweile.

lOl lm Auqust konnten die ,,BAYERN-

FREAKS HOHENTtNGaIT'" ihr I0-jähriges
Jubiläum feiern. Der runde Geburtstag
wurde von 1 5O Mitgliedern beim ,,roi-wei-

Ben Sommerfest" ausgelassen gefeiert.
Auch einige Freunde des Partner-Fanclubs

,,Rot-WeiBe Adler Lana" lieBen es sich nicht

nehmen, ihre GlückrryÜnsche persÖnlich zu

überbringen. Neben leckerem Essen, Mit-

gliederehrungen und einer Stadion-Fotobox
gab es auch wieder eine Tombola zu Guns-

ten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad

Grönenbach im Allgäu. Dank der zahlrei-

chen, groBzügigen Loskäufer konnte ein

Erlös von 500 Euro erzielt werden. ,,Das

Kinderhospiz ist eine Einrichtung, deren

Miiarbeiter GroBartiges eisten. Wir f reuen

uns, mit unserer Spende diese wertvolle

Arbeit unterstÜtzen zu können" sagte der

Vorsitzende Michael Buttlinger.

1l I Dr. Wolfgang Wiedmann, der Hono-

rarkonsul der Republik Uganda fÜr Bayern

und Baden-Württemberg, Überbrachte bei

seinem letzten Besuch in Afrika 1 5 FuB-

bälle, die der FC Bayern zugunsten der lni-

tiative,,Af rican Talents" gestiftet hatte. Die

erste Chance bot sich im Vorfeld der ,,Na-

tionalen Ballspiel-Meisterschaften für
Grundschulen", die auch von der Bundes-

republik im Rahmen ihrer langjährigen
Sportförderunq in Uganda unterstÜtzt wer-

den. 4.000 Kinder nahmen an einem Ge-

schicklichkeitstest teil. Die Besten von

ihnen erhielten einen Ball. Weitere Bälle

gingen an ,,Edgars Youth Programme", das

vom ehemaligen Nationalspieler Edgar Wai-

son geleitet wird, sowie an ein Turnier des

Fußballklubs SParta 09.

121 Auch Gabi Stern und Klaus Schmitz

waren in Uganda unterwegs' Während einer

Urlaubsreise hatten sie einige Fan-Utensilien

an die Einwohner des gastgebenden Dorfes

verteilt. Nach ihrer RÜckkehr starteten sie

eine Sammelaktion bei Bekannten und um-

liegenden Fanctubs, deren Erfolg die an-

fängliche Schätzung um ein Vielfaches über-

trat.72 Umzugskartons mit fast einer Tonne

Schulmaterial, Sportschuhen, Bekleidung

sowie FCB-Fanartikel kamen zusammen und

slnd nun auf Kosten der beiden auf dem

Luftweg nach Afrika unterwegs.

l3l Bereits zum fünften Mal beteiligte

sich der Fanclub,,ROT-\ryElSSE ADLER

LANA" mit einem TorwandschieBen an den

langen Donnerstagen in der FuBgängerzone

in Lana, Südtirol. Auch diesmal ging der

Erlös an einen wohltätigen Zweck. Über die

beachtliche Spendensumme durfte sich die

Vereinigung ,,DEBRA SÜdtirol - Alto Adige

ONLUS" f reuen, die Menschen mit Epider-

molysis bullosa (,,Schmetterlingskinder")

unterstützt. Mitte September fand im An-

schluss an einen informativen Gedanken-

austausch zwischen dem Fanclub und Ver-

tretern von DEBRA SÜdtirol die Spenden-

übergabe statt.

141 Alexander Köhler, der sich im Projekt

,,Vier Steine fÜr Afrika e.V." engagiert,

konnte sich auf die Hilfe des FC Bayern ver-

lassen und überbrachte bei einer selbstfi-

nanzierten Reise nach Tansania, wo er sich

über den Fortschritt der eingeleiteten Hilfs-

maBnahmen persÖnlich informierte, die

FuBbälle. Konkret ging es dabei um die Fer-

tigstellung einer weiteren Mädchenschule,

nachdem bereits im Jahre 2006 eine erste

Schule f ür 300 Mädchen eingeweiht werden

ko n nte.

1 1 1 Gründe, Bayern-Fan zu sein
2013, direkt nach Wembley und dem Triple, ist das Buch ,,1 1 l

Gründe, Bayern München zu lieben" erschienen, das es mittler-

weile in siebter Auflage gibt' Seitdem ist viel passiert - und nun

legt Autor Jörg Heinrich nach. Vom Kolumnisten der MÜnchner

fz ist gerade die Fortsetzung ,,1 1 1 Gründe, Bayern-Fan zu sein"

in die Buchläden gekommen - als augenzwinkernde,,Liebeserklä-

rung an die aufregendsten Bayern aller Zeiten". Diesmal geht es

um den FC Bayern unter Pep Guardiola, um TraumfuBball, um die

25. Meisterschaft, um Thomas Müller, Manuel Neuer und den

,,Sexiest Verein alive". Fazit des Buchs: Bayernspiele sind Kunst-

werke, die locker mit Picasso und da Vinci mithalten können'

1 1 1 Gründe, Bayern-Fan zu sein (schwarzkopf Verlag, 256 Seiten, 9,99 Euro)

BAYTRN t/AGAZ N 15116 57


