
Plattling. Feierstimmung war
am Samstagnachmittag im Gast-
haus „Zum Armin“ bei der Jahres-
hauptversammlung des Plattlinger
FC Bayern Insider Fanclubs aufge-
kommen: Stand doch am Abend
die Meisterschaftsfeier des FC Bay-
ern an, die sie dann am TV verfolg-
ten. Ein gut gelaunter Charly Rei-
singer eröffnete als Vorsitzender
die Versammlung der Plattlinger
„Roten“.

Den rund 60 Bayernfans − ge-
kommen waren auch Bürgermeis-
ter Erich Schmid sowie die Stadt-
räte Reinhard Leuschner und Her-
bert Petrilak-Weissfeld − legte der
Vorsitzende humorvoll und mit
sichtlicher Zufriedenheit einen er-
folgreichen Rechenschaftsbericht
vor. Besonders freute er sich, dass
der Fanclub allein heuer um 14
neue Mitglieder angewachsen ist
und nun insgesamt 166 zählt. Der
positive Trend der Vorjahre setzte
sich somit fort.

Soziale Ader :
Spenden vergeben

Seinen Rückblick begann Rei-
singer mit der Jahreshauptver-
sammlung im Oktober 2011. Vom
Erlös der Weihnachtsfeier wurden
je 300 Euro an den „KRAKI“ För-
derverein der Kinderklinik im Deg-
gendorfer Klinikum „Donau/Isar“,
sowie an den Frühstücksclub der
Plattlinger Mittelschule gespendet.
Bis zum Dezember 2012 reiste der
Fanclub zu sechs Bayernspielen
nach München. Erfreulich sei
auch, dass der FC Bayern im Rah-
men seines Fanclubprogramms
dem Fanclub nach zunächst drei
Spielen für die Saison 2011/12 für
dann fünf Bundesligaspiele zuteil-
te. Auch für die Saison 2013/14
wurden wieder fünf Spiele mit je 40
Karten zugesagt, betonte Reisinger.

Ein großer Erfolg war auch das
Sommerfest 2012, bei dem der Vor-
sitzende 120 Besucher zählte. Sehr
aktiv beteiligte sich der Fanclub
aber auch bei den Veranstaltungen
der heimischen Vereine und der
Stadt. So unterstützen die Mitglie-
der unter anderen die Spvgg Platt-
ling bei Auswärtsspielen, waren
beim Volksfestauszug, beim Wein-
fest der VdK und beim Erntedank-
fest in Pankofen. Ebenso über-
nahm der Fanclub die Schirmherr-
schaft beim Hallenturnier der
SpVgg G-Junioren und die Mitglie-
der beteiligten sich mit einem Tipp-
Kick-Turnier beim „Ferien mit
Pfiff“-Programm der Stadt. Mit 100
Euro unterstützten die Bayernfans
auch die Spieletage.

Die einzigen langen Gesichter
im Vorjahr gab es nur beim Cham-
pions-League-Finale und beim
Saisonabschlussessen: Man hätte
dabei eigentlich ein von Bayern ge-
wonnenes DFB-Pokal-Finale fei-
ern wollen, führte etwas schmun-
zelnd der Vorsitzende aus, der da-
mit auch an „bittere Bayernzeit“ er-
innern wollte.

Sein aufrichtiges „Vergelt’s

Gott“ richtete er an den Bürger-
meister, die Stadträte und den Be-
hindertenbeauftragten Hans
Fröschl für die Einrichtung einer
behindertengerechten Toilette im
Vereinsheim der Spvgg. Demen-
tiert wurden von ihm Gerüchte
über einen Vereinsheimwechsel.
Im derzeitigen Vereinsheim „Zum
Armin“ fühlen die Bayernfans sich
„sehr wohl und bestens aufgeho-
ben“, betonte er. Er sicherte zu,
dort zu bleiben − zumindest solan-
ge die jetzige Vorstandschaft be-
steht. Den Wechsel ins Lokal
„Zum Armin“ bezeichnete er als
„beste Entscheidung“ und zeigte
sich enttäuscht über die Gerüchte,
die besagen, dass der Verein nach
Pankofen gehen wolle.

Karten für neun
Auswärtsspiele

In seiner Vorschau kündigte der
Vorsitzende an, dass neben den
fünf Fahrten zu den Heimspielen
der Bayern auch neun Fahrten zu

FC Bayern Fanclub fühlt sich im Vereinsheim „Zum Armin“ bestens aufgehoben

Mitgliederzahlen der „Insider“ steigen

Auswärtsspielen geplant seien.
Der Fanclub habe dazu 40 Karten
beantragt und vom FC Bayern be-
reits die Zusicherung von 20 bis 25
Eintrittskarten zu den Spielen
beim HSV, in Nürnberg, Freiburg,
auf Schalke und in Stuttgart, sowie
in Frankfurt, Dortmund, Mainz
und Augsburg erhalten. Ebenso
sind Fahrten zu den Champions-
League-Spielen der Bayern ge-
plant. Auch in diesem Jahr will der
Fanclub beim Volksfestauszug da-
bei sein. Für den 15. Juni ist in der
Gewerbehalle das Insider-Fan-
club-Sommerfest geplant und
auch an der Sonnwendfeier der
KJG Plattling, die für 28. Juni in Pi-
elweichs geplant ist, wollen die
„Roten“ teilnehmen − ebenso an
der 150-Jahr-Feier der FF Plattling.
Für Juli ist ein Vereinsausflug in die
Erlebniswelt nach München ge-
plant und es soll auch zum Audi
Cup 2013 gefahren werden. Erfreu-
lich sei auch die Zusage des FC
Bayern für 20 Karten für das am 1.
Juni in Berlin stattfindende DFB
Pokal-Finale. Einige Karten davon
sind noch frei und werden nun per
Los vergeben. − geb

Die Vereinsführung des FCB Insiderfanclubs schaut angesichts der Erfolge des FCB und der eigenen Mitglie-
derzahlen positiv in die Zukunft (v.l.) Ramona Kagermeier (Beisitzerin), Wolfgang Plab (Schriftführer), Vorsitzender
Charly Reisinger, Kassenchef Rupert Gegenfurtner, Michaela Schönhoff (Beisitzerin) und Taferlbua Oliver
Kerschl. − Foto: Bachmeier


