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Servus FC Bayern Freunde! 
 
Die Sommerpause ist zu Ende die erste Länderspielpause steht 
vor der Tür und in der Bundesliga sind bereits drei Spiele gespielt. 
Nach dem ersten kleinen Stolperer im ersten Heimspiel hat sich 
der FC Bayern erholt und konnte die letzten zwei Spiele gewinnen. 
Obwohl gerade zu Beginn gegen Mainz vieles noch nicht so ganz 
geklappt hat denke ich, dass man von einem erfolgreichen Start 
reden kann. Die Neuzugänge scheinen sich gut in München 
einzuleben und haben auch schon einige Scorerpunkte zu 
verbuchen gehabt. Glaubt man den Medien so ist es viel eher 
Dortmund bei welchen der Haussegen etwas schief ist. Genau 
dieselben Medien haben die Dortmunder zur Sommerpause 
praktisch schon zum Meister erkoren und den FCB bis aufs letzte 
kritisiert. Für mich kein ausgesprochen gutes Qualitätsmerkmal 
aber ich möchte dazu nun auch nicht mehr Worte verlieren. 
Noch kurz zu erwähnen bleibt die Auslosung der Champions 
league Gruppenphase. Mit Tottenham Hotspur, Olympiakos Piräus 
und Roter Stern Belgrad hat man in meinen Augen eine attraktive 
und zugleich auch lösbare Aufgabe zugelost bekommen. Der 
stärkste Konkurrent ist sicherlich der letztjährige Finalist Tottenham 
Hotspur. Dennoch darf man die Gegner in der Champions League 
nie unterschätzen und gerade in den Auswärtsspielen wird es 
trotzdem schwierig den diese Teams sind bekannt für eine sehr 
hitzige Stimmung bei Heimspielen. So besiegte Roter Stern in der 
letztjährigen Champions League Runde den späteren Sieger 
Liverpool FC zuhause gleich mit 2:0. Trotzdem ist weiterkommen 
natürlich Pflicht und sollte alles normal laufen liegt die Attraktivität 
der Gruppe wohl eher darin, dass es sich bei allen drei Gegnern 
um Spielpaarungen handelt, die es so schon sehr lange nicht mehr 
gegeben hat. 
 
Rot Weisse Grüsse  
Laurin Müller 

 

Nächste 
Termine: 
 

Bundesliga: 
 
FCBFL 
Spieltagsausflug (13. 
Spieltag) 
FC Bayern München – 
Bayer 04 Leverkusen  
Allianz Arena, München  
Sa, 30. Nov. Um 18:30 Uhr 

 
 
UEFA Champions 
League 
FC Bayern München – 
Roter Stern Belgrad  
Allianz Arena, München 
Mi, 18. Sep. um 21:00 Uhr 

 
 
FC Bayern Amateure: 
Für die FC Bayern 
Amateure stehen dem 
Fanclub 2 Saisonkarten 
zur Verfügung. Den 
Spielplan der Amateure 
findet ihr unter:  
https://fcbayern.com/de/
spielplan/amateure. 
 
 
 
 
 
 
Alle Informationen findet ihr 
unter www.fcbfl.li 
Wie üblich ist es auch 
möglich nur die Busfahrt 
zum Mitgliederpreis von 50 
CHF mit einem Mail an  
info@fcbfl.li anzufragen. 

 

Saisontickets FC Bayern Amatöre 

 
Unser Fanclub ist seit dieser Saison im Besitz von 2 Saisonkarten der 
FC Bayern Amateure in der 3. Bundesliga. Neben den Derbys gegen 
die Blauen, die Kickers Würzburg und die SpVgg Unterhaching  gibt es 
dieses Jahr auch zahlreiche andere attraktive Partien in der dritten 
Liga. Traditionsvereine wie Hansa Rostock, Eintracht Braunschweig, 1. 
FC Kaiserslautern, MSV Duisburg oder der 1. FC Magdeburg sind in 
dieser Liga vertreten.  
Solltet ihr interesse an den Karten haben meldet euch einfach unter 
info@fcbfl.li. Sehr gerne verteilen wir die Karten zur Nutzung an unsere 
Mitglieder. Die Amateure können eure Unterstützung gut gebrauchen, 
damit die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga gelingt.  

https://fcbayern.com/de/spielplan/amateure
https://fcbayern.com/de/spielplan/amateure
http://www.fcbfl.li/
mailto:info@fcbfl.li
mailto:info@fcbfl.li
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FCBFL Fanclubausflug 
 
Wie ihr vielleicht schon im der Zeitung gelesen habt fand am 24. auf den 25. August der 
diesjährige Fanclubausflug nach München statt.  
 
Am Samstagmorgen machten sich 12 Mitglieder mit dem Bus auf nach Aying bei München. 
Dort befindet sich die Ayinger Brauerei sowie das Hotel mit dem  Bräustüberl. Schon vor 3 
Jahren haben wir unseren Fanclubausflug mit einem Besuch dort verbunden und 
Freundschaft mit dem Fanclub Glonn94 geschlossen. Unter anderem ist der Wirt des 
Bräustüberl’s auch Mitglied bei diesem Fanclub. Dort haben wir nach der Ankunft auch gleich 
alle zusammen, im wunderschönen Biergarten unter Sonnenschein, zu Mittag gegessen.  
Nach dem Mittagessen machten wir uns um ca. 13:00 Uhr auf den Weg in die Innenstadt 
zum städtischen Stadion an der Grünwalder Strasse (von den Bayernfans liebevoll 
«Hermann Gerland Kampfbahn» genannt). Als alle ihr Ticket in der Hand hielten platzierten 
wir uns gemeinsam auf der Gegengerade, dem Fanbereich der Bayernfans bei 
Amateurspielen. Dafür, dass der FC Bayern an diesem Tag ein Auswärtsspiel in 
Gelsenkirchen hatte und viele Fans sich wahrscheinlich gerade auf dem Weg dorthin 
befanden war das Spiel trotzdem gut besucht und die Stimmung war ausgelassen und gut. 
Auch ein paar hundert Fans aus Chemnitz haben den Weg ins Stadion gefunden. 
Dieser ging dann auch kurz nach der Halbzeitpause mit 1:0 in Führung, obwohl die FCB 
Amateure bis dahin die bessere Mannschaft waren. Doch die Jungs liessen sich nicht 
irritieren und so glich Leon Dajaku nach nur 6 Minuten zum 1:1 aus, bevor dann 10 Minuten 
später  Jannik Rochelt den 2:1 Führungstreffer erzielte. Im weiteren Spielverlauf waren die 
Amateure immer noch die bessere Mannschaft, konnte die 3:1 Führung und somit etwas 
Ruhe im Spiel nicht erzielen. So musste es kommen, dass dem Chemnitzer FC 5 Minuten 
vor Schluss noch  der Ausgleichstreffer zum 2:2 Endstand gelang. Sehr Schade, das könnten 
wichtige Punkte gegen einen direkten Konkurrenten gewesen sein, die man liegen gelassen 
hat. Dennoch war die Stimmung auch nach dem Spiel gut und die Rückmeldung der 
Fanclubmitglieder zum Spielbesuch durchwegs positiv. Leider mussten wir uns nach dem 
Spiel dann von Maxi verabschieden welcher uns als Vertretung für den Fanclub Glonn94 
zum Spiel begleitet hat. An dieser Stelle schon einmal Danke für die Gastfreundschaft und 
die Begleitung zum Spiel.  
Anschliessend machten wir uns auf den Weg zum Löwenbräukeller am Stiglmaierplatz, wo 
wir zu Abend gegessen haben. Es freut mich sehr, dass uns auch da ein Mitglied eines 
anderen Fanclubs begleitet hat. Nämlich vom Bayern Fanclub Zürich. Wir haben Lila zufällig 
im Stadion getroffen und sie hat sich spontan dazu entschieden uns zu begleiten. Vielen 
Dank, es hat uns sehr gefreut! 
Nach dem Abendessen sind wir zu Fuss zur bekannten Fussballkneipe namens Stadion an 
der Schleissheimer Str. gelaufen, wo wir das Topspiel Schalke 04 gegen unseren FCB 
geschaut haben. Zur Kneipe kann ich gar nicht viel sagen. Mir fehlen echt die Worte! Die 
ganze Kneipe war gerappelt voll mit Fanutensilien und Unikaten der Fussballgeschichte. Ein 
persönliches Highlight war als der Chef der Kneipe uns die Eckfahne aus dem Sportpark in 
Eschen vom Spiel Liechtenstein vs. Irland aus den 90er Jahren zeigte. Also diesen Ort kann 
ich nur wärmstens jedem Fussballfan weiterempfehlen. (Fortsetzung auf nächster Seite) 
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Nach der starken Leistung unserer Profis im Topspiel liessen wir den Abend dann 
anschliessend im Löwenbräukeller ausklingen. Wobei sich einige noch spontan dazu 
entschlossen haben die Fanarena, welche vielen ein Begriff sein dürfte, zu besuchen.  
Am Sonntag starteten wir mit einem gemeinsamen Frühstück in den Tag. Zudem stand eine 
kleine Planänderung auf dem Programm. Da das Wetter so toll mitspielte und Alexander, der 
Wirt vom Bräustüberl, uns zum Frühshoppen einlud, entschieden wir uns gemeinsam dazu 
den Sonntag gemütlich im Biergarten ausklingen zu lassen. Wie in Bayern üblich durfte 
natürlich auch die Blasmusik zum Frühshoppen nicht fehlen und so dauerte es nicht lange 
und der Biergarten platzte schon wieder aus allen löchern. Auch Maxi besuchte uns am 
Sonntag nochmals und so gab es nichts Besseres als unseren Fanclubausflug bei 
strahlendem Sonnenschein, einem vollen Biergarten und mit unseren zwei Freunden vom 
Fanclub Glonn94 ausklingen zu lassen. 
 

mailto:info@fcbfl.li
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