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Jahresbericht des Vorstandes
für das 9. Vereinsjahr der FC Bayern Freunde
Liechtenstein 2020/21 (01. Juli 2020 – 30. Juni 2021)
Fanclub Ak vitäten
FC Bayern München – FC Augsburg (120 Jahre Feier)
Sonntag 8. März 2020
6 Tickets
Ticketsitua on während Corona
Seit den 6 Tickets für das Bundesligaspiel FC Bayern München gegen den FC Augsburg und der damit
verbundenen 120 Jahr Feier am Sonntag den 8. März 2020 standen unserem Fanclub leider keine
Karten mehr zur Verfügung. Das ist nun schon über eineinhalb Jahre her und selbstverständlich eine
viel zu lange Zeit! Leider aber wahr steht am Ende unseres Vereinsjahres die traurige Bilanz von null
Tickets, die wir an unsere Mitglieder vermi eln konnten. Ein Jahr zum vergessen!
Nicht zu vergessen ist jedoch die tolle Saison des FC Bayern an deren Ende die 9. Meisterscha in
Folge und die 30. seit Einführung der Bundesliga steht (Vollständigkeitshalber ist die erste deutsche
Meisterscha des FCB vom Jahr 1932 zu erwähnen). Unvergessen bleibt dabei natürlich auch die neu
aufgestellte Bestmarke von Robert Lewandowski mit 41 Tre ern in einer Bundesligasaison. Somit
verbesserte Lewy den Rekord vom erst kürzlich verstorbenen Gerd Müller (Go hab in seelig) um
einen einzigen Tre er. Gerd hat solche Rekorde immer sehr sportlich betrachtet und wohl meistens
zu den ersten Gratulanten, wurde einer seiner Rekorde gebrochen. Er war einer der das Spiel geliebt
und gelebt hat. Gerd du bist und bleibst unvergessen!
Erwähnenswertes und Blick in die Zukun
Erwähnenswert wie ein 6er im Lo o ist natürlich die erfolgreiche Ticketanfrage eines unserer
Mitglieder für das Saison nale und die Meisterfeier am 22. Mai 2021. Zum Abschluss der
„Geistersaison“ dur en am 34. Spieltag 250 Fans (in die Verlosung gingen nur 100 Karten) in die
Münchner Allianz Arena. Prompt hat unser „Allesfahrer“ Stefan Ma ein Ticket in der Verlosung
gewonnen. Und so bleibt als klitzekleiner Wehrmutstropfen doch, dass zumindest 1 Mitglied unseres
Vereins in diesem Bundesligajahr ein Spiel des FC Bayern München sehen konnte.
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Seit der neuen Saison sind nun endlich wieder mehr Fans in deutschen Stadien zugelassen und wir
ho en das bleibt auch so. Seitdem waren viele treue Fans und auch einige Mitglieder des FCBFL
schon wieder in München bei einem Heimspiel live dabei. Und Schlussendlich wurden beim
Heimspiel gegen Dynamo Kiew auch die Fanclubs vom Fanclubbeau ragten Raimond Aumann wieder
herzlich begrüsst, bevor nun das Stadion seit letzter Woche mit 75‘000 Fans komple ausgelastet
werden kann. Es freut uns daher ausserordentlich, dass unser Fanclub gegen den SC Freiburg also
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unseren Mitgliedern endlich wieder Karten anbieten kann. Da die ganze Situa on erst rela v neu und
ungewohnt ist (inkl. Einlass mit 3G etc.) werden wir nicht wie gewohnt viele Karten anbieten können.
Wir bi en um Verständnis und vielleicht auch Eigenini a ve.

Weiter Ak vitäten
Eisstockschiessen beim Dörferduell in Vaduz
Wie das Hallenturnier des FC Triesenberg gehört das Eisstockschiessen nun auch schon seit vielen
Jahren zum alljährlichen Winterprogramm der FC Bayern Freunde Liechtenstein. Am 7. Dezember
2020 konnten wir mit 3 Teams die Gemeinde Triesenberg tatkrä ig beim Dörferduell unterstützen.
Zwar gab es Coronabedingt dieses Jahr kein „Alphö le“ aber trotzdem war die S mmung sehr gut
und es war schön nach dem Corona-Lockdown wieder einige Mitglieder zu tre en.

Grümpelturnier vom FC Rüthi
Der FC Rüthi war dieses Jahr fest entschlossen wieder ein Grümpi durchzuführen, um die
Vereinskasse etwas aufzubessern. Wie auch schon 2019 wollten wir mit unseren Hobbykickern daran
teilnehmen und haben unsere Interesse bekundet und angemeldet. Leider haben wir dann aber
nichts mehr vom FC Rüthi gehört. Somit ist das Grümpi auch zum zweiten Mal aufgrund von Corona
ins Wasser gefallen.

FCBFL Stamm sch
Nachdem unser Stamm sch schon zweimal loslegen wollte, um dann auch gleich postwendend beide
Male von einem harten Corona-Lockdown wieder zunichte gemacht wurde, haben wir es nun endlich
gescha . Im August fand der Allererste Stamm sch im Gasthof Au in Vaduz sta . Dieser wird nun
immer am letzten Freitag im Monat in verschiedenen Beizen im Ländle sta inden. Der Verein wird
alle Mitglieder aber jeweils zeitnah vor jeder Zusammenkun informieren. Bisher hat sich die
Teilnehmerzahl in Grenzen gehalten. Dennoch halten wir an unserem Stamm sch fest und freuen uns
über alle Teilnehmenden.

FCBFL Wanderung zur Pfälzerhü e
Auch in diesem Jahr wollten wir im Sommer wieder eine gemeinsame FCBFL-Wanderung
durchführen. Dieses Jahr sogar mit einer Bikergruppe für alle die lieber auf zwei Rädern in den Bergen
unterwegs sind.
Nachdem die Wanderung aufgrund unsicherer We erverhältnisse erstmal auf den 11. September
verschoben werden musste, wurde sie schlussendlich komple abgesagt. Leider war das Interesse
nicht sehr gross und mit nur 5 Anmeldungen (wobei 4 aus dem Vorstand selbst stammten) sahen wir
uns gezwungen das Event abzusagen. Den nächsten Anlauf nehmen wir ho entlich schon bald.

ti

ti

tt

ff

ti

ti

ttf

ff

ft

tt

ft

ti

ti

tt

tt

ti

tt

fl

ti

ti

fl

ti

fft

tt

ffi

FCBFL Tipprunde und EM-Tippspiel
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Nachdem unsere erste FCBFL-Tipprunde zur vergangenen Saison ein voller Erfolg war haben wir in
diesem Jahr gleich nachgelegt. Im Sommer konnten sich alle Hobby pper oder We pro s nochmals
beim EM-Tippspiel unter Beweis stellen. Doch ob die letztjährigen Sieger wirklich am meisten vom
Fussball verstehen oder einfach nur Glück ha en, müssen sie in der diesjährigen Bundesliga
Tipprunde bestä gen. Au edenfall gibt es auch dieses Jahr wieder tolle Preise zu gewinnen!

Mitglieder:
Derzeit zählt unser Verein „FC Bayern Freunde Liechtenstein“ 207 ak ve Vereinsmitglieder. Dies sind
3 weniger als im Vorjahr und kam durch 3 Austri e zustande.
Allerdings muss erwähnt werden, dass diese Zahl wohl weiter sinken wird, da wir auch im
kommenden Jahr konsequent alle Mitglieder, welche den Mitgliederbeitrag nicht bezahlt haben aus
unserer Mitgliederliste streichen werden.

Der Vorstand:
Der Vorstand traf sich im vergangenen Vereinsjahr zu 1. Vorstandssitzung. Wie auch schon im Jahr
zuvor hat die Pandemie vieles schlicht und einfach nicht möglich gemacht. Deshalb war das Bedürfnis
zu mehr Sitzungen nicht vorhanden. Wir ho en allerdings, dass sich dies nun schnellstmöglich und
dieses Mal auch langfris g ändert und wir wieder tatkrä ig für unseren Verein Ak vitäten planen
können.
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Walenstadt im Oktober 2021
FC Bayern Freunde Liechtenstein
Der Vorstand

