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1 Das ,,Bayern-Magazin an ungewöhnli-
chen Orten" führt uns heute in die Domi-
nikanische Republik, wo sich Julia Voit mit
Bayern-Fahne um die Hüften an den Was-

serfall El Limon wagte.

2lm Ztge der '§Teihnachtsfeier der ,,BAY-

ERN-FREUNDE GANDETAL" wurde der
ehemalige Vorsitzende Markus Tamaschke
(2. v. re.) zum Ehrenpräsidenten für seine

geleistete Arbeit seir der Gründung im Jahr
2002 ernannt und erhielt neben einer Ur-
kunde zwei Konzertkarten für seine Lieb-
lingsband,,Scorpions". Markus Tamaschke

war nach dem erfolgreichen Finale in Lon-
don von seinem Amt zurückgetreten. Auf-
hören soll man ja bekanntlich, wenn es am

schönsten ist. Der Fanclub mit236 Mitglie-
dern wird nunmehr von Mark Schmidt als

neuem Vorsitzenden (re.) weitergeführt,
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wobei ihm Andr6 Busch und Roman Lud-
wig zur Seite stehen.

3 Alljährlich spendet der Fanclub ,,SESS-

LACH '91" den Erlös der V/eihnachtstom-
bola zugunsten eines wohlrätigen Zwecks.
Die Spende in Höhe von 500 Euro erhielt
dieses Jahr der Kindergarten ,,Struwwelpe-
ter" in Seßlach. Das Geld soli für Renovie-
rungsarbeiten und für die Anschaffung von
neuen Spielsachen für die Kinder sein. Der

Spendenscheck wurde vom Vorsitzenden
'§Tolfgang Rößner (2. v. re.), mit seinem

Stellvertreter Marcel Beland (3. v. re.) und
dem Kassier Markus Kirner (re.) an die Lei-
terin des Kindergartens Gabriele Oehrl (2.

v. li.) und ihre Stellvertreterin Eve Ehret (li.)

sowie Vertretern des Elternbeirats und eini-
gen Kindern des Kindergartens überreicht.
Doch nicht nur beim Sammeln von Spen-

dengeldern, sondern auch von Neumitglie-
dern sind die Oberfranken aktiv. Schließlich

konnten sie mit Fynn-Luca Besold inzwi-
schen das 300. Mitglied begrüßen.

4 Der Zulatf zum Fanclub ,,BAYERN-
FRAKS HOHENTENGEN" aus Oberschwa-
ben hält unverändert an. Erreichte der Fan-

club vor wenigen Jahren erstmals die 300-
Mitglieder-Marke, so sind seit Anfang

Januar 2014 über 500 Bayernfans dort ein-
geschrieben. Aus diesem Anlass überreichte

der Vorsitzende Michael Buttlinger dem Ju-
biläums-Neuzugang Jonas Fischer aus Ho-
hentengen persönlich seinen iVlitgliedsaus-

weis. Zusätzlich überraschte er den 9-iäh-
rigen Fan mit einem Bayernfreaks-Sonder-

edition-Triple-Shirt. Mehr Infos zum Fan,
club unter www.bayernfreaks-hohenten-
gen.de

5 Im Rahmen seiner letztjährigen '
nachtsfeier veranstaltete der Fa:

,,RHEINTAL BOPPARD 2007" EiNC

bola zugunsten der örtlichen Kinderr
tätte St. Klara. Dabei übergab der F

auftragte des Clubs, Peter Bast, der \'
zenden des Elternausschusses St. I.

Elisabeth §7endler, den stolzen Betral

682 Euro für die Anschaffung neuer

geräte der einzelnen Kindergartengrut

6 Ende Dezember 2013 war es endli
weit: das Gründungstreffen des neuen

clubs ,,OP D'R THlER". Im Vereinslol
'Wipperfürth-Thier im Bergischen

fand das erste Treffen statt. Vorsirz(
Dietmar Bosbach und sein Stellverr

Frank Iil/agner konnten dabei über 30

glieder begrüßen. Der Fanclub hat in I
über 50 Mitgiieder gewonnen und m,

dieses im nächsten Jahr weiter ausb,

Im Anschluss an die Gründungsvers;
lung wurde gemeinsam der Sieg gegen

Casablanca gefeiert. Wahrlich ein ,

Einstand.

lBernd Lorenz aus Dormitz in Ober
ken ließ sich vom titelträchtigen Jahr
inspirieren und kreierte eine Titel-Tortt
optisches Kunstwerk, bei dessen An
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lung wieder' Fia]häiar,rr:rr,

ten verlost. O1q]:§€rirlril

winner aus der. Fant',,i,,

aktion in ,raai;t:ll
Fan-Shops sinaldi6§1,r.ir,:

mal: Claudia ' 
ittötli.,:t

mann Poppenlra.ü:l:l.::

§en, Andreas Lindner Erding und Rainei:tll
Scheidl München. Herzlichen Glück-
wunsch allen Gewinnern und viel Spap ln
der Allianz Arena! 
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