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Servus FC Bayern Freunde! 
 
Wir stecken mitten in der heissen Phase der 
Saison und bisher können wir sehr zufrieden 
sein wie sie für unseren FCB verlief. Die 
Mannschaft zeigte die letzten Wochen vermehrt 
kämpferisch gute Leistungen. Die Einstellung im 
Team scheint zu stimmen und auch nach einer 
Niederlage zeigte das Team eine Reaktion ganz 
getreu dem Motto «aufstehen, Mund abputzen 
und weiter geht’s». Während Dortmund in 
dieser Zeit Punkt für Punkt liegen lässt scheint 
dies genau zur richtigen Zeit zu kommen und 
der FC Bayern hat sich auf 3 Punkte 
herangekämpft. Der zur Zeit so wichtige 
Kampfgeist gipfelte bisher in der Leistung 
auswärts beim FC Liverpool, wo sich die Spieler 
aufopferungsvoll in jeden Zweikampf warfen 
und ein tolles Remis feiern konnten! Ich bin also 
gespannt was die nächsten Wochen bringen 
und werde bis zum Schluss hinter unserem 
Team stehen um gemeinsam an einem Strang 
zu ziehen!  
«Lass uns feiern, lass uns lachen, lass uns 
träumen, Oh FCB»  
 
Rot Weisse Grüsse  
Laurin Müller 
 

Nächste 
Fanclubfahrten: 
Bundesliga: 
FC Bayern München – VfL 
Wolfsburg 
09.03.2019 um 15:30 Uhr  
Allianz Arena, München 
 

Gasthof Au: 
UCL und DFB Pokal: 
Die Spiele der UEFA Champions 
League und des DFB Pokals, 
welche jeweils am Dienstag und 
Mittwoch stattfinden, werden 
jeweils im Gasthof Au in Vaduz 
übertragen. Wir treffen uns dazu 
jeweils eine halbe Stunde vor 
Spielbeginn am reservierten 
«Stammtisch FC Bayern 
Freunde Liechtenstein».  
 
Alle Informationen findet ihr unter 
www.fcbfl.li 
Wie üblich ist es auch möglich nur die 
Busfahrt zum Mitgliederpreis von 50 Chf 
direkt bei info@fcbfl.li anzufragen. 

 

Hallenturnier „FC Triesabärg und Fründa“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Am 18. Januar 2019 kämpfte unsere FCBFL-
Hobbykicker bei der diesjährigen 8. Auflage des 
Plauschturniers in Triesenberg um Ruhm, Ehre und 
natürlich die begehrten Pokale. Leider verpasste 
unser Team das Weiterkommen in der 
Gruppenphase nur äusserst knapp. Nach einem 
Unentschieden und einer Niederlage gegen die 
favorisierten Friday Kickers gings im Duell mit den 
„Bärger Narra“ um alles. Unser Team führte bis 
kurz vor Schluss bevor den Narra der Ausgleich 
geling. Dann warfen wir alles nach vorne, wodurch 
dann fast zeitgleich mit dem Abpfiff auch noch das 
1:2 viel. Trotzdem hat es sehr viel Spass gemacht 
wieder am Turnier teilzunehmen. Wir freuen uns 
schon aufs nächste Jahr, in dem wir mit frischer 
Kraft wieder voll angreifen werden!  

http://www.fcbfl.li/
mailto:info@fcbfl.li
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FC Bayern Freunde Liechtenstein 
Gegründet 12.05.2012      Lavadinastrasse 112 - LI-9497 Triesenberg 

Offizieller Fanclub des FC Bayern München – Fanclub-Nr.: 99903967  E-Mail: info@fcbfl.li - www.fcbfl.li 

Mitgliederausweis 
 
Endlich sind sie da, die neuen 
Mitgliederausweise. Im letzten 
Monat sollte jedes Mitglied per 
Post den neuen 
Mitgliederausweis bekommen 
haben. Dieser ist für die 
Saison 2018/19 und 2019/20 
gültig.  
 

 
 
Im gleichen Brief bitten wir 
euch auch die 
Mitgliederbeiträge zu 
bezahlen, denn nur so kann 
unser Verein überleben.  
Einige von euch werden auch 
darauf aufmerksam gemacht 
worden sein, dass noch 
Beiträge aus den letzten 
Vereinsjahren ausstehen. Wir 
bitten euch auch diese zu 
bezahlen, da wir uns 
ansonsten gezwungen fühlen 
diese Mitglieder aus der 
Mitgliederliste zu entfernen.  
 
Sollten jemand einen 
fehlerhaften oder gar keinen  
Brief erhalten haben dann 
meldet euch bitte umgehend 
unter info@fcbfl.li 

Schlittel- und Fondueplausch 
 
Nachdem unser Fanclub schon vor knapp 6 Jahren im 
Jahr 2013 zum Schlittelplausch geladen hat findet nun 
am Samstag den 16 März 2019 der zweite offizielle 
Schlittel- und Fondueplausch der FC Bayern 
Freunde Liechtenstein statt. 
Wir laden euch herzlich ein daran Teilzunehmen. Das 
Programm ist wie folgt: 
 
16:00 Uhr:  Versammlung bei der Rodelbahn im 

Steg und gemeinsamer Aufstieg zum 
Rest. Sücka. 

  
16:15 Uhr:  Aperitif auf der Sücka mit freiem 

Training für alle.  
 
18:00 Uhr: Rodelrennen mit Zeitmessung (durch 

den Rodelclub Triesenberg) und tollen 
Preisen! 

 
Anschliessend: 
Fondueplausch und Siegerehrung im Restaurant 
Sücka.  
 
Wenn ihr dabei sein wollt, tragt euch doch bis zum 
10. März unter folgendem Link mit eurem Namen 
ein! 
https://doodle.com/poll/dcmczic6rgdztdbn 
 
Auf eure Teilnahme und einen lustigen und geselligen 
Abend freuen wir uns sehr!  
  
Der Vorstand 
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