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Servus FC Bayern Freunde! 
 
Auch wir haben uns über den Jahreswechsel 
eine Auszeit gegönnt und so melden wir uns 
nach einmonatiger Pause heute mit der ersten 
Ausgabe im Jahr 2020 erstmals wieder bei euch. 
Natürlich etwas spät aber deswegen nicht 
weniger herzlich wünschen wir euch allen ein 
wunderbares Jahr 2020 und wir hoffen ihr seid 
alle gut gestartet.  
Seit der letzten Ausgabe hat sich auch beim FC 
Bayern einiges getan. In der Zwischenzeit hat 
unser FC Bayern mit 3 Siegen in der Bundesliga 
und dem Heimsieg gegen Hoffenheim wieder die 
Tabellenspitze zurückerkämpft und auch das 
Viertelfinalticket im DFB Pokal gelöst. Die 
Bayern scheinen also bereit für die englischen 
Wochen im Frühjahr. Doch momentan liegt der 
Fokus auf dem nächsten Gegner am morgigen 
Sonntag. Man empfängt den Tabellenzweiten 
und unbeliebten Markenverein aus Leipzig. Es 
gilt die Tabellenspitze zu verteidigen und den 
dieses Jahr vielen direkten Konkurrenten um die 
Meisterschaft zu zeigen, dass es bei uns nichts 
zu holen gibt und man bereit ist für die 
Meisterschaft zu kämpfen. Ich bin sehr gespannt 
und freue mich auf das morgige Topspiel. 
 
Rot-Weisse Grüsse  
Laurin Müller 
 
 

Nächste 
Fanclubfahrten: 
 
Bundesliga: 
FC Bayern München – 
SC Paderborn 07 
21.02.2020 um 20:30 Uhr  
Allianz Arena, München 
 

FC Bayern Amateure: 
3. Liga 
Neu stehen unserem Fanclub 2 
Jahreskarten für alle Heimspiele der 
FC Bayern Amateure zur Verfügung! 
Städt. Stadion an der Grünwalder 
Strasse, München 
 
Bei Interesse immer anfragen  
Preis 10.- CHF/Ticket 
 
Solltet ihr an einem bestimmten Spiel 
unserer Profis oder Amateure Interesse 
haben meldet euch per E-Maill. In vielen 
Fällen können wir durch unser Netzwerk 
noch Karten finden.  
 

 
Alle Informationen findet ihr 
unter www.fcbfl.li 
Wie üblich ist es auch möglich nur die 
Busfahrt zum Mitgliederpreis von 50.- 
CHF direkt über info@fcbfl.li anzufragen. 

 

Champions League  
Live-Übertragung  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zum Hinspiel des Champions League Achtelfinals 
Krachers zwischen Chelsea FC und FC Bayern 
München und treffen wir uns wieder im Gasthof Au 
in Vaduz um unsere Mannschaft gemeinsam zu 
unterstützten. Mit Chelsea FC wartet ein 
schwieriger aber definitiv nicht unlösbarer Gegner 
auf unsere Mannschaft. Und dass alle Fans und 
auch die Spieler höchst motiviert sein sollten dieses 
Spiel zu gewinnen und eine Runde weiter zu 
kommen brauche ich wohl nicht zu erklären.  

 

http://www.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 

Mitgliederbeitrag 
 
Vor knapp einem Monat haben alle 
Mitglieder die Rechnung für den 
Mitgliederbeitrag per E-Mail erhalten. 
Wir bitten euch diese möglichst 
zeitnah zu begleichen und auf unser 
Konto zu überweisen. Achtung bitte 
gebt bei der Zahlung an für wen 
(Euer Name oder alle Namen der 
Mitglieder für die der 
Mitgliederbeitrag bezahlt wird) ihr 
den Mitgliederbeitrag überweist.   
Konto: 
FC Bayern Freunde Liechtenstein 
Lavadinastrasse 112 
9497 Triesenberg 
Liechtensteinische Landesbank AG, 
Vaduz 
IBAN LI79 0880 0542 5529 8200 1 

 
Solltet die Rechnung fehlerhaft sein 
oder ihr diese nicht erhalten haben  
bitte meldet euch unter info@fcbfl.li. 
Es kann sein, dass in unserer 
Datenbank noch alte E-Mail Adressen 
gespeichert sind und ihr das Mail 
deshalb nicht bekommen habt.  

 
FCBFL-Stammtisch 
 
In Zukunft werden wir mit dem FCBFL-Stammtisch ein neues 
Fanclub-Event in's Leben rufen. Der monatliche Stammtisch 
wird immer am letzten Freitag des Monats möglichst 
abwechslungsweise im Liechtensteiner Ober- und Unterland 
stattfinden. 
Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen daran 
teilzunehmen. Ziel ist es dabei sich regelmässig zu treffen und 
über die neusten Entwicklungen rund um den FC Bayern und 
der Fussballwelt zu diskutieren. Es ist immer wieder interessant 
wie die Ansichten zu bestimmten Themen unterschiedlich sein 
können. 

Erster Stammtisch-Termin: 
Freitag, 27. März 2020 
19:00 Uhr 
Restaurant New Castle, Vaduz  

 

Hallenturnier „FC Triesabärg und Fründa“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die FC Bayern Freunde Liechtenstein gratulieren unseren 
Hobbykickern zum sensationellen 2. Rang beim diesjährigen 
Hallenturnier in Triesenberg! In der 9. Ausgabe des Hallenturniers 
haben es unsere Hobbykicker nach mehreren 4. Plätzen nun zum 
ersten Mal den Schritt aufs Podest geschafft und konnten so 
einen Pokal mit nach Hause nehmen. Nur dem BSV Dynamo 
Triesen musste man sich geschlagen geben, denen wir natürlich 
hier auch gratulieren wollen. In einem packenden Finale waren 
sie dann eben doch knapp die bessere Mannschaft und konnten 
dies für sich entscheiden.  
Einen ganz besonderen Dank geht auch an den Turniertisch. Mit 
Christoph Arpagaus sitzt dort schon seit vielen Jahren ein Mitglied 
unsere Vereins. Ganz besonders hat es uns gefreut, als er sich 
dieses Jahr kurzfristig dazu entschlossen hat selbst die 
Hallenschuhe zu schnüren und unser Team somit auf dem Platz 
tatkräftig unterstützt hat. Tolle Aktion Arpa!  
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