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Nächste
Fanclubfahrten
Bundesliga
FC Bayern München –
SC Freiburg
Samstag 03.11.2018 – 15:30 Uhr
Allianz Arena
Tickets bereits AUSVERKAUFT

Champions League
FC Bayern München –
AEK Athen
Mittwoch 07.11.2018 – 21:00 Uhr
Allianz Arena
FC Bayern München –
Benfica Lissabon
Dienstag 27.11.2018 – 21:00 Uhr
Allianz Arena

Wie üblich ist es auch möglich
nur die Busfahrt zum
Mitgliederpreis von 50 Chf direkt
bei info@fcbfl.li anzufragen.
Alle Informationen findet ihr auch
auf unserer Homepage
www.fcbfl.li

Servus FC Bayern Freunde!
Wieder einmal hat die Liga für das neu
eingeführte Format «UEFA Nations League»
pausiert. Ganz ehrlich ich bin noch nicht ganz
warm geworden mit diesem Wettbewerb, dies
soll allerdings nicht Thema unseres Newsletters
sein. Trotzdem kam die Pause für unseren FCB
vielleicht genau richtig. Nach einem gelungenen
Auftakt in die neue Saison konnte unsere Jungs
während der Wiesn-Zeit kein Spiel gewinnen und
standen
nach
sieben
Spieltagen
auf
Tabellenplatz sechs.
Mit dem 3:1 Erfolg auswärts gegen den VfL
Wolfsburg konnte das Team wieder Kurs auf die
Erfolgsspur nehmen. Trotz Punkte-Rückstands
und der viel diskutierten PK des Vorstands sollte
man meiner Meinung nach den Teufel noch nicht
an die Wand malen! Der Rückstand beträgt 4
Punkte und die wichtigen Spiele kommen noch.
Die
Mannschaft
kann
nun
in
drei
aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen eine
Reaktion zeigen und ihre Stärke unter Beweis
stellen, bevor wir unsere Mannschaft dann beim
nächsten Heimspiel gegen den SC Freiburg mit
über 50 Mitgliedern im Stadion zum Sieg
peitschen können!
Eine interessante Randnotiz: Das Auswärtsspiel
in Athen gegen den AEK Athen ist die erste
Begegnung dieser zwei Mannschaften seit der
Vereinsgründung
Rot Weisse Grüsse
Laurin Müller

FC Bayern Freunde Liechtenstein
Gegründet 12.05.2012
Offizieller Fanclub des FC Bayern München – Fanclub-Nr.: 99903967
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Ausgabe: Oktober 2018

Generalversammlung 2018!!

Live Übertragung
der FCB Spiele!
Wie wir euch bereits per E-Mail informiert
haben möchten wir als Fanclub öfters
gemeinsam etwas unternehmen. Dazu
bietet sich das gemeinsame schauen der
FC Bayern Spiele optimal an. Dazu
haben wir mit dem Rest. Edelweiss und
dem Rest. Au folgenden „Plan“
zusammengestellt (siehe Bild). An
beiden Lokalitäten wird das Spiel auf
Grossleinwand in einem separaten Raum
für Fussballinteressierte gezeigt! Wir
treffen uns jeweils ca. 30 Minuten vor
Spielbeginn im jeweiligen Restaurant. Es
wäre schön, wenn wir möglichst viel von
Euch begrüssen dürfen und möchten uns
schonmal im Vorab bei den beiden
Restaurants im Namen des Fanclubs
herzlich bedanken!

Am Donnerstag den 29. November 2018
um 19:30 Uhr möchten wir euch gerne zur
jährlichen Generalversammlung der FC
Bayern Freunde Liechtenstein ins
Restaurant Edelweiss in Triesenberg
einladen. An diesem Wochenende finden
keine Bundesliga Spiele statt, weshalb wir
uns nur zur GV und einem gemütlichen
Abend treffen werden und nicht wie in den
letzten Jahren auch gemeinsam ein Spiel
auf Grossleinwand anschauen werden.
Dennoch wird es die eine oder andere
Überraschung geben. Die offizielle
Einladung mit genauen Angaben folgt
demnächst. Wir freuen uns sehr auf euer
zahlreiches Erscheinen und einen
gemütlichen Abend.

Reise zu den
FC Bayern Amateuren
Da sich leider niemand für die
Fanclubreise zu den FC Bayern
Amateuren gegen den FC Memmingen
interessiert hat, machten wir uns zu zweit
auf den Weg nach München. Total
entspannt genossen wir die Sonne im
altehrwürdigen Stadion an der Grünwalder
Strasse, fachsimpelten über Füssball mit
anderen langjährigen FC Bayern Fans
und auch die Schlange vor dem Bierstand
war sehr überschaubar😊.
Als I-Tüpfelchen machten wir nach
Spielschluss noch einen Abstecher ans
Oktoberfest. Alles in allem ein total
gelungener Tag und ein absolutes Muss
für jeden Fussballfan. Ich kann daher eine
Teilnahme bei der nächsten Möglichkeit
nur empfehlen und diese wird kommen.
ES LOHNT SICH!
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Reisebericht aus Lissabon!
Am 18. September machten sich vier Vereinsmitglieder auf den Weg nach Lissabon zum
Auswätsspiel gegen Benfica. Ich möchte gar nicht zuviel Worte zum Vortag verlieren.
Dennoch möchte ich sagen, dass eine ausgesprochen gelassene Stimmung herrschte. Die
ersten Bekanntschaften mit Bayernfans konnten schon am Flughafen in Zürich geschlossen
werden und spätestens beim Gemütlichen Beisammensein in den engen verwinkelten
Strassen der Lissaboner Altstadt waren wir voll angekommen! Nun zum Spieltag. Früh
morgens nach einem kräftigen Frühstück machten wir uns auf den Weg um die kurze Zeit,
die wir nicht dem FCB widmeten, die wunderschöne Stadt am Atlantik ein wenig zu
erkunden. Denn schon um ca. 12 Uhr machten wir uns mit der Fähre auf den Weg zum
Youth League Spiel. Auf dem Benfica Jugendcampus zeigten unsere Roten einen
beherzten Auftritt, allerdings verlor man das Spiel bei strahlend blauem Himmel und
knappen 30 Grad etwas zu hoch mit 3:0.
Nach dem Spiel machten sich die ganzen Bayernfans, und auch einige Benfica Supporter,
wieder mit der Fähre auf den Weg ins Stadtzentrum. Da die Taxifahrer genau an diesen
Tagen einen Streik gegen «Uber» vollzogen war dies die einzige Möglichkeit wieder zurück
in die Stadt zu kommen. In der Stadt angekommen begaben wir uns zum Treffpunkt der
Bayernfans am Rossio. Von da aus machte sich der gesamte Bayern Mob zu Fuss auf den
Weg zur Metro und von da aus zum Stadion. Wie sich auch später zeigte war die Polizei
auch dabei schon sehr präsent und autoritär! So wurde auch das trinken von Bier, zu
langsames laufen oder lösen von der Gruppe sehr strikt unterbunden. Dennoch war die
Stimmung gut und friedlich. Im Gästesektor des Stadions angekommen, wollten wir zuerst
unseren Hunger etwas stillen, was durch den lauwarmen 7 Euro Hotdog aber nur bedingt
gelang. Dennoch ein schönes und modernes Stadion etwas ausserhalb der Stadt und als
Abwechslung m ganzen autoritären Auftreten der Ordner und Polizei war das
Stadionpersonal sehr nett. Eine weitere Attraktion war vor Spielbeginn als, wie vor jedem
Spiel, ein Adler (Maskottchen von Benfica Lissabon) einige Runden im Stadion dreht.
Zum Spiel und den Zuvorkommnissen im Gästesektor möchte ich gar nicht viel sagen. Die
meisten von euch haben den souveränen 2:0 Sieg bestimmt selbst gesehen.
Den tollen Trip zum Champions League Auswärtsspiel in Lissabon liessen wir dann bei
einem kühlen Abschlussgetränk in einer “Skybar” mit Blick über die Altstadt von Lissabon
ausklingen. Wir „analysierten das Spiel, liessen die letzten Tage und Stunden Revue
passieren und lernten auch zwei echte „Benfiquista“ kennen, die hoffentlich einen genauso
tollen Trip nach München haben werden, wie wir nach Lissabon. Mit einem Unterschied,
die Punkte bleiben dann in München!!

