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Servus FC Bayern Freunde! 
 
Knappe zwei Monate hatte der Lockdown gedauert bevor die 
Massnahmen nun endlich einigermassen gelockert werden können. Ich 
glaube es ist selbstverständlich, dass dies für uns alle eine schwierige Zeit 
war. Leider auch für unseren Fanclub, da so ziemlich alle Veranstaltungen 
und Aktivitäten des Fanclubs sehr abrupt verboten waren. Und dies 
scheint auch noch länger der Fall zu sein. Die Bundesliga geht zwar weiter, 
aber unter Ausschluss aller Zuschauer. Was man davon halten soll muss 
jeder für sich selbst entscheiden. Fakt ist, dass unsere Hauptaktivität als 
Fanclub weiterhin nicht möglich ist, wie lange weiss man nicht. Aber keine 
Angst, sollte sich die Zahl an Neuinfektionen weiterhin so gering halten 
und keine zweite Welle folgen sind bereits anderweitige Veranstaltungen 
in Planung.  
Nichtsdestotrotz gibt es einiges zu berichten aus der Zeit des Lockdowns. 
Im folgenden Newsletter möchten wir euch einige Aktivitäten des Fanclubs 
zeigen.   
 

Rot-Weisse Grüsse  
Laurin Müller 
 

Nächste 
Fanclubfahrten: 
 
Leider können wir derzeit 
keine Fanclubfahrten 
anbieten, da aufgrund der 
aktuellen Krise in allen 
Stadien Deutschlands 
ausschliesslich Geisterspiele 
stattfinden.  
 
Es ist leider auch nicht 
absehbar, wann der Fussball 
wieder zur Normalität 
zurückkehren kann.  
Sicher ist, dass wir uns 
bemühen werden so bald 
wie möglich wieder 
Fanclubfahrten anbieten zu 
können. Alle nötigen Infos 
dazu erhaltet ihr natürlich 
frühzeitig über die 
bekannten Wege.  

Mitgliederbeitrag 2020 
 
Vorneweg möchte ich euch nochmals kurz bitten die 
Mitgliederbeiträge einzubezahlen, solltet ihr dies noch 
nicht gemacht haben. Wie auch in den letzten Jahren sehen 
wir uns leider dazu gezwungen alle die ihren Mitgliederbeitrag 
bis zum neuen Vereinsjahr nicht begleichen konnten aus der 
aktuellen Mitgliederliste zu entfernen. Was wir sehr bedauern 
würden! 
 
Wir werden euch in den nächsten Tagen per E-Mail eine 
Zahlungserinnerung zukommen lassen. 
Trotz des Lockdowns fallen auch bei unserem Fanclub 
verschiedene Fixkosten an, weshalb wir auf die Beiträge 
angewiesen sind. Zudem benötigen wir ein finanzielles Polster, 
da durch Bus- und Ticketkosten sehr hohe Rechnungen 
anfallen können, die bis zur geplanten Fanclubfahrt vom 
Fanclub getragen werden.  
 

FCBFL Stammtisch  
 
Leider kam die Corona Krise 
knappe zwei Wochen zu früh 
und so mussten wir unseren 
ersten offiziellen FCBFL 
Stammtisch absagen. Dieser 
hätte am 27. März 2020 zum 
ersten Mal im Restaurant New 
Castle in Vaduz 
stattgefunden.  
Wir werden natürlich nicht 
aufgeben und starten einen 
neuen Versuch sobald sich 
die Situation etwas gelockert 
hat. Bekanntlich will gut Ding 
ja Weile haben. 
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Unser neues 
Stadionbanner ist da!  
 
Neu eingetroffen sind unsere 
zwei Fanclubbanner. Mit 2m 
Länge und 90cm Höhe ist es 
perfekt um unseren Bus auf 
Fanclubfahrten etwas zu 

verschönern😊. Natürlich soll 

das Banner dann auch öfter im 
Stadion aufgehängt werden 
und unsere Präsenz im Stadion 
zeigen. Leider müssen wir jetzt 
aufgrund der Geisterspiele 
etwas länger damit warten als 
gewollt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

FCBFL Gewinnspiel! 
 
Vielen von Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass in der Allianz Arena Fanclubbanner von verschiedensten 
Fanclubs hängen. Auch wir, die FC Bayern Freunde Liechtenstein, haben bei dieser Aktion teilgenommen und 
ein Banner mit unserem Namen und dem Logo für 19.00 Euro herstellen lassen. Die Einnahmen von dieser 
Aktion kommen alle der FC Bayern Hilfe e.V. zugute.  
Ein kurzes Video zu dieser Aktion findet ihr auf der offiziellen Facebookseite des FC Bayern München unter 
folgendem Link:  
https://www.facebook.com/FCBAllianzArena/videos/269742527555038/?v=269742527555038 
 
Nun zum Gewinnspiel: 
Das erste Mitglied das ein Foto von unserem Banner in der Allianz Arena schickt kann sich über ein 
tolles Gewinnerpaket unseres Fanclubs freuen. Also passt beim zuschauen der restlichen Heimspiele gut 
auf. Sobald ihr ein Foto geschossen habt, auf dem unser Logo oder Name deutlich erkennbar ist seit ihr nur 
noch einen kleinen Schritt vom Gewinn entfernt. Postet das Foto an die Pinnwand unseres Fanclubs auf 
Facebook oder schickt es uns per E-Mail oder in unserem FCBFL WhatsApp chat und schon gehört 
das Gewinnerpaket euch! 
 

Fanclubaktivitäten auf Social Media: 
 
Oh du mein FCB…: 
In unserer Facebookgruppe haben Mitglieder unseres Fanclubs 
verschiedene Fragen zum FC Bayern beantwortet und geben so einen 
kleinen Einblick in ihr Leben zusammen mit dem FCB. Viel Spass beim 

durchstöbern😉. Und natürlich sind weitere Beiträge jederzeit herzlich 

wilkommen! Die bisherigen Beiträge findet ihr unter: 
https://www.facebook.com/groups/fcbfl2012/  
 

FC Bayern fans are sending a ball around the world: 
Im Rahmen einer Aktion des FC Bayern wurde als Zeichen der 
Solidarität ein symbolischer Ball um die ganze Welt geschickt. So kam 
dieser also auch nach Liechtenstein. In meinen Augen eine total 
gelungene Aktion. Das Video dazu gibt’s unter folgendem Link zu 
sehen: 
https://www.facebook.com/watch/?v=244049743321158 
 

Fanclub Challenge: 
Auch unsere Freundschaft zu anderen Fanclubs konnte während der 
Krise nochmals zum Ausdruck gebracht werden. Der Fanclub „Die 
roten vom Werdenfelser Land“ hat uns dabei zu einer Challenge 
aufgefordert. Wir konnten diese erfolgreich meistern und weitere 
befreundete Fanclus herausfordern. 
Als kleiner Bonus wurden auch noch 60 Euro an die Aktion Bayern 
Fans Helfen e.V. gespendet. Auch hierzu gibt es ein Video auf 
Facebook:https://www.facebook.com/FCBayernFreunde.li/videos
/674302860060654/ 
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