Pomperlbuam planen neue Saison
Terminplan steht – Anmeldung für erstes Heimspiel ab morgen möglich

Die Bad Griesbacher Pomperlbuam schauen gespannt in Richtung e neue Saison.
Bad Griesbach. Mit einer Überraschungsfahrt startet der FC-Bayern-Fanclub „Pomperlbuam“ in
das zweite Halbjahr 2013. Wohin
es geht, wird erst bei der Abfahrt in
Karpfham am kommenden Samstag um 10 Uhr verraten. Was aber
sonst noch in der zweiten Jahreshälfte los ist, haben die Vereinsverantwortlichen nun festgelegt.
Noch ist Sommerpause in der
Fußball-Bundesliga und bis zum
ersten Heimspiel des FC Bayern
am 9. August sind es noch knapp
zwei Wochen. Da ist es gut, dass
die Wartezeit bis dahin noch mit
dem für Mitglieder kostenlosen
„Steckerlfisch-Essen“ am Freitag,
2. August, an der Stockschützenhalle in Bad Griesbach verkürzt
wird. Und da werden die Bayernfans einiges zu besprechen haben.
Nach der erfolgreichen TripleSaison sind alle Bayernfans auf die
neue Spielzeit gespannt. Wie geht
es weiter? Wie läuft es mit dem
neuen Trainer und den neuen Spielern? Natürlich sind die Pomperlbuam wieder bei jedem Heimspiel
des FCB mit dabei und feuern die
Mannschaft an. Wie gehabt fahren
die Pomperlbuam mit zwei Bussen
zur Allianz-Arena nach Fröttmaning. Erster Termin ist das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag, 9. August. Ab
dem morgigen Donnerstag ab 10
Uhr können sich die Mitglieder bei
Silvia Wagner für die Bundesliga-

fahrten anmelden. „Anmeldungen
werden nur telefonisch entgegengenommen“, betont Pomperlbuam-Präsident Manfred Wagner.
Bereits fest stehen die Termine für
die Heimspiele gegen den 1. FC
Nürnberg und Hannover 96. Die
nächsten hängen dann unter anderem davon ab, wie die Termine des
FC Bayern in der Championsleague verteilt sind. „Natürlich fahren wir auch zu allen Championsleague- und DFB-Pokal-Heimspielen“, betont Wagner.

Nicht nur Fußball
im Programm
Aber auch das restliche Programm kann sich wieder sehen lassen, denn das Vereinsleben des
Griesbacher Bayern-Fanclubs besteht nicht nur aus Fußball. Inzwischen ist der Fanclub auf 1675 Mitglieder angewachsen. Deshalb
sind der Vorstandschaft auch die
„Nicht-Fußball-Veranstaltungen“
genauso wichtig wie die Fußballfahrten. Am Dienstag, 20. August,
geht es weiter mit einer „Fahrt zum
Bayernpark“ in Reisbach. Eine
Woche später, am 3. September,
treffen sich die Vereinsmitglieder
zum Vereinsabend auf dem Karpfhamer Fest. Nicht fehlen darf die
Fahrt aufs Oktoberfest. Die findet
dieses Jahr am Montag, 23. Sep-
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tember, statt. Mit dabei sind die
Pomperlbuam am Samstag, 12.
Oktober, auch wieder beim Stöblturnier des befreundeten BayernFanclubs Natternberg in Österreich. Am selben Tag organisiert
der Verein auch eine Einkaufsfahrt
– vor allem für Frauen – nach Salzburg. Klar – auch zum Ripperlessen beim Wirt z’Berg bei Schmidham wird wieder gefahren. Termin
ist Samstag, 16. November.
Eine Woche später, am Sonntag,
24. November, findet in der Stockhalle die Jahreshauptversammlung
mit Neuwahlen in der Stockhalle
statt. Im Dezember stehen zwei
Termine bereits fest. Ein kulturelles Highlight gibt es am Wochenende von 29. November bis 1. Dezember. Da geht es zum Christkindlmarkt nach Stuttgart. „Für
Interessenten bieten wir am Freitagabend auch den Besuch des
Musicals ,Tarzan‘ an“, erklärt Wagner. Zum Jahresausklang und aus
Sicht der Pomperlbuam „hoffentlich mit dem FC Bayern als Herbstmeister und Tabellenführer“ findet
am 21. Dezember die Weihnachtsfeier mit Versteigerung und Verlosung in der ASC-Stockhalle statt.
„Bei allen Veranstaltungen gibt
es für Mitglieder spezielle Ermäßigungen oder Schmankerl“, betont
Manfred Wagner. Nähere Infos
gibt es auch unter www.bayernfanclub-pomperlbuam.de.
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