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Servus FC Bayern Freunde! 
 

Seit unserem letzten Newsletter hat es unsere Mannschaft 
geschafft die 8. Deutsche Meisterschaft in folge klar zu machen, 
es ist bestimmt die “ruhigste“ und eine der außergewöhnlichsten 
die der FC Bayern bisher in seiner langen Geschichte erringen 
konnte. Auch im DFB Pokal konnte man zum insgesamt 24. mal 
das Endspiel erreichen.  
 
Welchen Stellenwert dieser 30. Meistertitel und andere Titel, die 
vielleicht noch kommen werden, während dieser Geisterspiele 
haben muss jeder Fan für sich entscheiden. Fussball ohne 
Zuschauer ist bestimmt nicht das, was wir alle wollen. Auch die 
traditionellen Feierlichkeiten wie zum Beispiel die Feier auf dem 
Münchner Marienplatz fehlen natürlich diesmal gänzlich.  
Für mich ist jeder Titel etwas besonderes, denn nichts ist 
selbstverständlich sondern vielmehr hart erarbeitet. Sei es vom 
Team inklusive des Trainerteams sowie von den Verantwortlichen 
in der Führungsetage. 
 
Aus dem Fanclub halten sich aktuell die Neuigkeiten leider noch 
ein wenig in Grenzen aber wir hoffen das wir bald wieder 
langfristigere Planungssicherheit kriegen werden, trotzdem habe 
ich das wichtigste in diesem Newsletter zusammengefasst.  
 
Rot-Weisse Grüsse  
Andreas Sele 

Nächste 
Fanclubfahrten:  
 
Leider können wir derzeit 
keine Fanclubfahrten 
anbieten, da derzeit 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. 

 

 
 

Social Media 
 
Ich möchte die Gelegenheit 
nutzen hier noch einmal alle 
unsere wichtigsten Sozialen 
Netzwerke aufzulisten. 
 
• Facebook inkl. privater 

Gruppe 
http://www.facebook.com/FC
BayernFreunde.li/ 
 
• Instagram 
https://www.instagram.com/f
cbfl_2012/ 
 
• WhatsApp Gruppe 
Wer gerne in unserer 
WhatsApp Gruppe beitreten 
möchte darf sich gerne bei uns 
melden um hinzugefügt zu 

werden. 

FC Bayern Amateure 
 

An dieser Stelle möchten wir auch die tollen Leistungen 
unserer Amateure in der 3. Liga erwähnen. Zur 
Winterpause stand das Team von Cheftrainer Sebastian 
Hoeneß noch knapp vor den Abstiegsplätzen. Nun 
stehen die Bayern Amateure aktuell an der 
Tabellenspitze der 3. Liga. Diese konnte man zuletzt 
auch mit einem 2:1 Derbysieg gegen München 
1859+1 (Stadtmeister ist nur der FCB!) und einem 2:2 in 
letzter Sekunde gegen den Aufstiegskandidaten MSV 
Duisburg erfolgreich verteidigen. Auch durften in der 
Rückrunde vermehrt wieder Spieler aus der eigenen 
Jugend Profi-Luft unter Hansi Flick schnuppern, an 
hoffnungsvollen Talenten mangelt es im Nachwuchs 
des Rekordmeisters also nicht. 
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Liveübertagungen 

 
Nach Absprache mit unserem Vereinslokal, dem 
Restaurant Edelweiss in Triesenberg haben wir uns 
entschlossen das DFB-Pokalfinale gemeinsam am 
Samstag, 4. Juli ab 19 Uhr Live auf Grossleinwand 
zu verfolgen. Wir laden alle die Zeit und Lust haben 
herzlich ein unserer Mannschaft von Liechtenstein aus 
tatkräftig die Daumen zu drücken.  
Gemeinsam zum Double!! 

 
Die Entscheidung in der Champions League wird wie 
ihr alle sicherlich bereits erfahren habt im August in 
ungewohnter Form ausgetragen - Nach dem 
Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Chelsea (Hinspiel 
3:0) wird das Viertelfinale, Halbfinale und Finale als 
einfaches K.-O.-Turnier in Lissabon, Portugal 
ausgetragen. Wir hoffen auch hier eine passende 
Lokalität zu finden um die ein oder andere Partie 
gemeinsam verfolgen. 

FC Bayern Freunde Liechtenstein 
Gegründet 12.05.2012      LI-9497 Triesenberg 
Offizieller Fanclub des FC Bayern München – Fanclub-Nr.: 99903967  E-Mail: info@fcbfl.li - www.fcbfl.li 

 
 
 
 

 

 

 

In stillen Gedenken 

 
 
Es fällt mir schwer, die richtigen Worte zu 
finden. Unerwartet ist am Dienstagabend 
Engelbert Sele von uns gegangen. Ein 
wahrer FCB Fan und guter Freund 
schaut jetzt von oben zu. Meine – und ich 
darf auch stellvertretend für den ganzen 
Verein sprechen – Anteilnahme gilt 
unserem Vorstandsmitglied Andreas 
Sele und seiner Familie. Wir wünschen 
Dir und deiner Familie sehr viel Kraft in 
dieser schweren Zeit.  
 
 
FC Bayern Freunde Liechtenstein 
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