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Mitgliedernews Saison 2020/2021
Liebe Bayernfreunde,
mia san mia, mia san Triple.
Was für eine erfolgreiche und außergewöhnliche Saison
unserer Bayern in einer außergewöhnlichen Zeit. Wer im
Oktober letzten Jahres eine Pandemie aber auch ein Triple
des FC Bayern vorausgesagt hätte, wäre wahrscheinlich von
allen verrückt erklärt worden. Genießen wir noch eine Weile
die schönen Momente die uns unser FC Bayern leider nur vor
dem Fernseher geschenkt hat.

Durch die Corona Situation wird dieser Newsletter in etwas
verkürzter Form an Euch verteilt und uns geht es ähnlich wie
der Politik, dem Sport und auch dem FC Bayern, dass viele
Fragezeichen
hinter
unseren
bekannten
und
wiederkehrenden Vereinsabläufen und Aktivitäten stehen.

Trotzdem ist es an der Zeit Euch über das Eine oder Andere zu informieren, und dass sich unsere
Vorstandschaft auch während Corona sich per Videokonferenzen bzw. einmal persönlich ausgetauscht hat.

Es gibt nach unseren Meetings und Sitzungen positive und weniger schöne Informationen an Euch
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Folgende Information an Euch:

1) Das Kartenkontingent für die neue Saison ist wie in den vorigen Jahre gesichert, d. h. wir können bei
Rückkehr in die Normalität unseren bekannten Aktivtäten nachgehen.

2) Aufgrund der aktuellen unbekannten und unvorhersehbaren Situation zum Thema Busfahrten mit
Stadionbesuche

 Zuschauer im Stadion/
 kein Zuschauer im Stadion/
 Zuschauer im Stadion Bundesland abhängig

haben wir beschlossen:

 Momentan keine Aktivitäten (Busfahrten mit Stadionbesuch)

 Keine Eintrittskarten für Eigenbesuche Heim und Auswärtsspiele ins Stadion
bis auf Weiteres

!!!!!!!!Die Fanclubhandys bleiben bis auf Weiteres ausgeschalten!!!!!!!!
3) Getrieben durch die Corona Krise wackelt auch ein Termin für unsere Generalversammlung 2021,
hier entscheiden wir kurzfristig in unserem Vereinsausschuss und informieren Euch.

4) Für unser 25 jähriges Vereinsjubiläum sind momentan keine Aktivitäten geplant.

Unabhängig der Pandemie, tauschen wir uns in der Vorstandschaft regelmäßig aus und
entscheiden im Sinne unserer Mitglieder durch die unvorhersehbare Situation kurzfristig.
Über Neuigkeiten und Änderungen informieren Euch liebe Bayernfreunde
Zukünftig per Email oder auf unserer Homepage
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Änderungen/Bitten der Vorstandschaft:
Dadurch, dass sich die Mitgliedsnummer unserer Mitglieder die auch beim FCB Mitglied
sind jedes Jahr ändert, bitten wir Euch Eure neue „FCB Mitgliedsnummer“ an
reiser@bayernfreunde-unterallgaeu.de zu schicken, vielen Dank.

Liebe Bayernfreunde,

wir danken für Euer Verständnis für unsere getroffenen Entscheidungen, an aller erster
Stelle, steht die Gesundheit von uns allen, es tut uns außergewöhnlich leid nicht positivere
Nachrichten über unsere Aktivtäten mitteilen zu können, aber wir sind abhängig vom
weiteren Verlauf der Pandemie sowie Entscheidungen der Politik, wir versprechen Euch im
Rahmen unserer Möglichkeiten zum verantwortlich und schnell zum Wohle unserer
Mitglieder zu handeln. Hoffen wir dass wir zeitnah wieder unserem Hobby, der schönsten
Nebensache der Welt, nachgehen können. Wir werden das alles überstehen, und auch in
Zukunft viele schöne gemeinsame Stunden bei unserem FCB verbringen

!!!!BLEIBT´s GSUND!!!!!

mia san mia, mia san Triple

