
„Mia san mia“ heißt: „Wir sind eine Familie“
Kritik an Hoeneß, Transferwechsel, Erfolg – Wie betrachtet dies der Plattlinger Fanclub?
Plattl ing. Kritisiert und ver-

pönt durch Anhänger, die lediglich
die Siege feiern! So kennt der Skep-
tiker die roten Fans der Bundesliga,
nämlich die des FC Bayern Mün-
chen. Aber was zählt tatsächlich,
wie ist Kritik anzunehmen und wie
leisten Fangemeinden Wider-
spruch? Um dies zu erfahren suchte
der Plattlinger Anzeiger das Ge-
spräch mit dem Vorsitzenden des
Fanclubs „Insider FCB Plattling
e.V.“, Charly Reisinger, um einen
Einblick zu erhalten.

Plattlinger Anzeiger: Griaßde
Charly, welche Wege führten dich zu
diesem Verein, warum ein Fan des
FC Bayern München?

Charly Reisinger: Eigentlich
schon von Klein auf. Der Vater war
Gladbacher Fan und ich war stän-
dig ein Roter, schon immer. Dies
führte zwar zu Diskrepanzen, aber
das war für mich ausschlaggebend.

Ist der Fanclub Insider FCB
Plattling koordiniert und kannst du
als Vorsitzender dies als Gemein-
schaft bezeichnen?

Sehr gute Gemeinschaft. Koordi-
niert sind wir für die Bundesliga-
Karten von meinem Schreibtisch
aus und bei Treffen und Veranstal-
tungen helfen stets alle zusammen.
Auch außerhalb der Fußballsaison
treffen wir uns und sind ein guter
Freundeskreis.

Was sagst du zum aktuellen Ka-
der, waren die Transfergeschehnisse
erfolgreich?

Ob es erfolgreich war, zeigt sich
erst zum Abschluss der Saison. Der
Verein wurde überaus stark ver-
stärkt und der aktuelle Kader ist
deutlich besser als der, der vergan-
genen Saison. Ich bin gespannt auf
die neuen Spieler, freue mich über-
aus über Hummels und mal schau-
en, was uns der neue Trainer bringt.

Somit schreiten wir gleich über
zur nächsten Frage, was denkst du
von Ancelotti und kann er Pep
Guardialo ersetzen?

Ich glaube, dass Ancelotti die
beste Entscheidung war, weil er ein
erfolgreicher Trainer ist. Konnte
mit drei Mannschaften die Champi-
ons League gewinnen und es folgt

mit Sicherheit ein frischer Wind.
Und ob er Pep wirklich ersetzen
kann? Jeder ist ersetzbar heißt es,
ich glaube er ist genauso erfolg-
reich. Vielleicht sogar noch erfolg-
reicher, wenn er die Champions
League gewinnt, was Pep nicht ge-
lang. Aber wie gesagt, das sehen wir
erst am Ende der Saison.

„Es geht natürlich immer darum,
es in der kommenden Saison noch
besser zu machen“, lautet die Philo-
sophie von Ancelotti – ist das auch
deine Position?

Das ist meiner Meinung nach die
richtige Entscheidung. Schließlich
kann man immer besser werden.

„Irgendjemand hat Mario Götze
die Unwahrheit gesagt“, was sagst
du dazu, dass somit aus dem ver-

sprochenen Stammspieler ein
Bankdrücker wurde?

Tja, das ist jetzt wieder die Aus-
sage. Dies steht in der Presse, aber
eigentlich weiß keiner, was bei den
Bayern wirklich gelaufen ist. Ob
Götze damals die richtige Entschei-
dung traf, ist fraglich. Wir als Fans
hätten uns mehr erwartet und ich
bin ganz ehrlich, die Leistung, die
er bei Dortmund erbrachte, war
beim FC Bayern nie zu sehen. Im
Nachhinein braucht sich ein solcher
Spieler nicht beschweren, denn
wenn er nicht die Leistung bringt,
ist er selber schuld. Das ist meine
Meinung und gilt für alle Spieler.

Strafe verbüßt, somit zweite
Chance – ist das angedachte Präsi-
dentenamt für Uli Hoeneß gerecht-
fertigt?

Also ganz ehrlich, jeder Mensch
verdient eine zweite Chance! Er ist
der beste Mann und er ist der FC
Bayern München. Er wurde für sei-
ne privaten Fehler bestraft, aber das
ist privat und hat mit dem FC Bay-
ern nichts zu tun. Also ich sage, und
dafür spreche ich vermutlich für
alle Fans, er ist der richtige Mann
und wird zu hundert Prozent ge-
wählt.

„Mia san mia“ heißt die Aussage
der Fans. Klingt das nicht ausgren-
zend – bin ich nur ein wahrer Bayer,
wenn ich FC Bayern Fan bin?

Ooooh, das ist aber eine Fangfra-
ge. Ich glaube, die Aussage bestätigt
nur, dass die Fans und der Verein FC
Bayern wie eine Familie zusammen-
halten, nämlich in guten wie in
schlechten Zeiten. Wir haben ge-
meinsam das Finale „Dahoam“ ver-
loren, aber auch die Champions
League gemeinsam gewonnen. So-
mit sagt es aus, dass „Mia san Mia“
auch gilt, wenn der FC Bayern ver-
liert. Denn verlieren kann man im-
mer Mal.

Zum Abschluss würde mich noch
deine Prognose interessieren. Wel-
che Pokale und Titel erreicht der FC
Bayern in dieser Saison?

Also die Meisterschaft ist schon
mal fest eingeplant. Wobei Dort-
mund eine große Konkurrenz sein
wird. Der absolute Traum wäre na-
türlich die Champions League. Ich
hoffe und wünsche mir, dass wir
diese heuer holen. Deutscher Pokal
ist natürlich auch noch drin. Das
Triple wäre zwar schön, aber im
Vordergrund steht für mich die
Champions League.

Interview: Rene Gomm
■ Info und Tickets

Der Fanclub „Insider FCB Plattling
e.V.“ erhält in der Saison 2016/2017
für fünf Heimspiele der Fußball
Bundesliga Eintrittskarten. An-
sonsten werden sämtliche Pokal-
und Ligaspiele auf der Leinwand im
Vereinslokal „Zum Armin“via Bea-
mer live übertragen. Heute, um
20.45 Uhr, beginnt die diesjährige
Saison mit dem Spiel gegen Carl
Zeiss Jena im Vorrunden-Spiel des
DFB Pokals.

Die Meisterschale ist bereits in festen Händen. (Foto: Rene Gomm)


