
Fanausflug in die Allianz Arena
Ferienkinder und Senioren besuchen mit FC Bayern Fanclub Stadion

Plattling. (fa) Welcher kleine
Fußballfan träumte nicht einmal, in
ein Fußballstadion zu gehen, in der
Umkleidekabine ihrer Idole zu sit-
zen, das Fußballfeld zu sehen, wo
die großen Spiele stattfinden. Es ist
ein ganz anderes Erlebnis, als es im
Fernsehen zu sehen ist. Es war auch
einer der ersten Ausflüge, wo Feri-
enkinder und Senioren gemeinsam
einen Ausflug unternahmen.

Der Bayernfanclub „Insider FCB
Plattling e.V.“ organisierte für die
jungen Fußballer im Rahmen der
„Ferien mit Pfiff“ eine Fahrt in die
Allianz Arena, sowie in die Erleb-
niswelt nach München. Geplant war
die Fahrt gemeinsam mit behinder-
ten und nichtbehinderten Kindern
aus Plattling. Doch die große Reso-
nanz blieb leider aus und damit der
Bus voll wurde, sprach man mit Se-
niorenbeauftragten Max Thoma, ob
die freien Plätze nicht mit den Se-
nioren aufgefüllt werden könnten.

In kurzer Zeit meldeten sich die
Senioren an, sodass mit einem voll

besetzten Bus gestartet werden
konnte. Dritter Vorsitzender des FC
Bayern Fanclubs, Markus Willne-
cker, begrüßte die Teilnehmer und
gab einige Richtlinien zum Ablauf
des Ausflugs. In der Arena ange-
kommen, wurden die Teilnehmer
für die einstündige Führung in zwei
Gruppen aufgeteilt: einer Schüler-
Kombi-Tour und einer Handicap-
Tour für die Senioren und den Roll-
stuhlfahrer Charly Reisinger.

Die Teilnehmer erfuhren wichtige
Daten über die Entstehung der Are-
na und deren Kosten. Auch über die
Preise einer Jahreskarte in der Busi-
ness-Lounge bekamen sie Auskunft,
da der Verein auch Fahrten zu Fuß-
ballspielen ins Stadion organisiert.

Ein Highlight für die jungen Fuß-
baller ging in Erfüllung: Sie durften
in der Spielerkabine der Bayern
Platz nehmen. Die strahlenden Kin-
deraugen waren vorprogrammiert.

Nach der Führung und einer klei-
nen Stärkung wurde gemeinsam die
Erlebniswelt, Deutschlands größtes
Vereinsmuseum, besichtigt. Dort
konnte man alles nachlesen und an-
schauen, von der Entstehung des
Clubs bis heute.

Besonderes Fotoobjekt als Hin-
tergrund waren die vielen Pokale
und Meisterschalen. Ein Muss vor
der Heimreise war der Besuch des
FCB Megastore.

Die alten und jungen Fans des FC Bayern vor der Allianz Arena in München.
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