DIE SEELE DES VEREINS: POMPERLBUAM BAD GRIESBACH

Ein super Fan, der stets für
die Brotzeit sorgt
Josef Obermaier (75) fehlt bei keinem Heimspiel des FCB
Bad Griesbach. „Josef Obermaier,
genannt Pepp, aus Linden bei Hebertsfelden ist seit 2005 bei unserem
FC-Bayern-Fanclub ’Pomperlbuam’
mit dabei. Er hat noch nie eine Fahrt
versäumt – ob Bundesliga, DFB-Pokal oder Champions League. Sein
Platz im Bus ist in der zweiten Reihe.
Da braucht nicht extra reserviert zu
werden, denn alle wissen, dass der
Pepp da sitzt. Ein jeder von den Pomperlbuam kennt ihn, ob Jung oder Alt.
Und er ist bei allen sehr beliebt.
Bei Heimspielen fahren wir über die
B 388, da steigt er in Linden beim
Schleudermax ein. Der Pepp hat noch
Weil’s so schön ist bei den Pomperlnie ein Spiel des FC Bayern München
buam, zieht der Obermaier Pepp vielin der Allianz Arena versäumt. Er ist
leicht doch noch irgendwann nach Bad
für die Brotzeit zuständig, nimmt imGriesbach.
− Foto: red
mer den warmen Leberkäse mit, der
dann am Busparkplatz im Norden vor
men. Ich erzählte ihm, dass ich Vorder Arena verkauft wird. Er mag auch
stand eines Fanclubs bin und wir zu
gern ein Pils trinken.
jedem Spiel mit zwei Bussen nach
Josef Obermaier ist seit über 30 JahMünchen fahren. Seither ist er bei uns
ren Mitglied beim FC Bayern Mündabei. Er kommt auch zu jeder Veranchen. Früher ist er selber nach Münstaltung der Pomperlbuam nach Bad
chen gefahren Als wir uns an meinem
Griesbach.
Arbeitsplatz in Eggenfelden kennen
lernten, sind wir ins Gespräch gekomDer Pepp fehlt auch nicht, wenn der

Fanclub ins Ausland fährt, egal ob
nach England, Spanien, Italien oder
Frankreich. Er ist bei den letzten sieben Endspielen des FC Bayern München in der Champions League dabei
gewesen, ganz gleich, ob wir mit dem
Bus gefahren sind oder das Flugzeug
genommen haben.
Unser Fanclub ist Josef Obermaiers
Zuhause. Er hat auch schon überlegt,
ob er nicht nach Bad Griesbach ziehen soll, damit er näher bei den Pomperlbuam ist. Leider hat er uns zu spät
kennen gelernt, sonst wäre er schon
länger bei unserem Verein dabei.
Wenn ein Spiel des FC Bayern live auf
Sky kommt, das er nicht zu Hause hat,
fährt er zum 3. Präsidenten, dem Rieger Charly nach Bad Griesbach, um es
bei ihm anzuschauen.“
Laudator:
Manfred Wagner, Vorsitzender
FC-Bayern-Fanclub Pomperlbuam:
Gegründet 1986, ist der Bad Griesbacher Verein mit aktuell 1902 Mitgliedern einer der größten Fanclubs des
FC Bayern München. Das Markenzeichen ist die Pomperlhaube, die bereits
von mehreren Prominenten getragen
wurde und dadurch für eine gewisse
Popularität der Pomperlbuam gesorgt
hat. Das Vereinsmotto lautet „Gaudi
statt Rowdy“.

