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Betreff: Neuigkeiten und Termine 

 Seite 1  bitte Rückseite beachten 

 Unser Fanclub ist jetzt auch im Internet vertreten. Ihr könnt die Website un-
ter folgendem Link aufrufen: http://www.fcb-fanclub-volkach.de/. 
Auf dieser Website findet ihr allgemeine Informationen, alles Wissenswerte und 
Neuigkeiten die unseren Fanclub betreffen. Schaut es Euch einfach mal an. 

 
Leider sind im Moment noch nicht alle Seiten fertig gestellt. Falls Euch Fehler auf-

fallen,  ihr etwas vermisst bzw. Verbesserungsvorschläge habt, könnt ihr dies ge-
rne über die „Kontaktseite“ auf der Website der Vorstandschaft mitteilen. 
 

 

 Im Rahmen des "Stammfahrer-Programms" haben wir wie jedes Jahr insgesamt 
Karten für 7 Heimspiele des FC Bayern München bestellt. Leider erhielten wir 

heuer nur Karten für 5 Begegnungen. Auch die Kartenanzahl wurde seitens des 
FCB auf 40 Karten (bestellt waren 50) pro Spiel reduziert. Der FCB begründete 

dies mit der enormen Anfrage nach Karten durch die vielen Fanclubs (ca. 2500). 
 
Es handelt sich um folgende Begegnungen: 

 

 Bayern München - FSV Mainz 05    24. – 26.09.2010 

 Bayern München - 1. FC Nürnberg    12. – 14.11.2010 

 Bayern München - TSG 1899 Hoffenheim   11. – 13.02.2011 

 Bayern München - Borussia Mönchengladbach  02. - 04.04.2011 

 Bayern München - Bayer Leverkusen   15. - 17.04.2011 

 
Die Begegnungen sind von der DFL noch nicht fest terminiert. Aus diesem Grund 

ist das gesamte Wochenende aufgeführt. 
 

Bis zum 29.08.10 können nur Mitglieder Karten bestellen.  Ab dem 
30.08.10 gelangen die Karten in den freien Verkauf, sodass auch Nichtmitglieder 
Karten erwerben können. 

 
Die Mitglieder werden deshalb gebeten, ihre Kartenwünsche sobald wie möglich 

bei Herbert Hirt (Tel. 09381/2079) anzumelden. 
 
Aufgrund der Fixkosten durch den Bus sind wir gezwungen für die Busfahrt ab 

der kommenden Saison 20,00 € zu verlangen. Da pro Spiel lediglich 40 Karten 
vorhanden sind, würde dies bei einem bisherigen Fahrtpreis von 15€ nicht ausrei-

chen und die Mehrkosten müssten über unser Fanclubkonto ausgeglichen werden 
was eine Benachteiligung der nicht teilnehmenden Fanclubmitglieder bedeuten 
würde. 
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 Am Freitag, den 22.10.2010 findet das Kesselfleischessen in Traustadt in der 
Gaststätte „Antoni“ statt. 
 
Wie auch schon im letzten Jahr wird ein Bus der Firma Danzberger auf Kosten 

des Fanclubs zur Verfügung gestellt. Abfahrt ist um 18.00 Uhr am Busbahnhof in 
Volkach. Möglichkeiten zum Zusteigen sind noch an der Bushaltestelle in der 

Eichfelder Straße und in Zeilitzheim. 
Mitglieder sind wie immer frei, Nichtmitglieder müssen einen Unkostenbeitrag von 
10 € (Essen und Busfahrt) leisten. 

 
Als Alternativessen werden Bratwürste mit Kraut und Brot angeboten. 

 
Letzter Anmeldetermin (bei Herbert) ist der 15.10.2010. 

 

 Wir möchten Euch heute schon den Termin für die Weihnachtsfeier mitteilen. 
Diese findet am Samstag, den 04.12.2010 im Schelfenhaus statt. Beginn ist um 

19.00 Uhr. Diesen Termin könnt ihr schon mal fest in Eurem Kalender vermer-
ken. 

 
 

 Wenn noch jemand Bilder vom diesjährigen Tagesausflug in den Steigerwald 

hat, wäre es schön, wenn wir diese haben könnten, damit wir sie auf unserer 
Website veröffentlichen können. 
 

Dies gilt natürlich auch für Veranstaltungen oder Fahrten zu Heimspielen aus ver-
gangenen Jahren. 

 
Auch für zukünftige Veranstaltungen wäre es Klasse, wenn von den Mitgliedern 
Bilder gemacht werden würden, damit wir diese als Bildergalerie auf unserer 

Website einbinden könnten. 
 

 


