Liebe Fanclub-Mitglieder, liebe Bayern-Fans,
das Jahr 2020 werden wir bestimmt nicht so schnell vergessen: 120 Jahre FC Bayern, Corona, leere Ränge in der
Allianz-Arena und trotzdem überragende Leistungen unserer Mannschaft - letztlich gekrönt mit 5 Titeln!!!!
Erlaubt uns einen Rückblick auf das vergangene Jahr:
Der Rückrundenauftakt wurde souverän mit 4:0 gegen die Hertha gewonnen und eine Woche darauf die Knappen mit
5:0 zurück in die Gruben geschickt. Im Februar holten wir 13 von 15 möglichen Punkten und gegen Chelsea
gewannen wir im Achtelfinal-Hinspiel in London verdient mit 3:0.
Der März: Das Pokalviertelfinale gewannen wir auf Schalke
hochverdient mit 1:0. So fuhren wir am 08.03.2020 mit einem großen
Bus zur 120-Jahrfeier und zum Spiel gegen den FC Augsburg.
Überwältigt von der Choreografie und dem 2:0 Sieg fuhren wir nach
Hause. Niemand ahnte, dass dies unser letzter Besuch in der
Arena für das Jahr 2020 gewesen ist.
Nachdem der Spielbetrieb im April und bis Mitte Mai ruhte, konnte
der nationale Spielbetrieb am 17 Mai wiederaufgenommen werden.
Alle restlichen 9 Spiele konnten gewonnen werden und auch im
Pokal war uns keine Mannschaft gewachsen. Eine Premiere fand am
23.05.2020, dem ersten Heimspiel nach der Wiederaufnahme statt:
Das erste Spiel in der Arena ohne Zuschauer!! –
FC Bayern - Frankfurt 5:2
So konnten wir zum Saisonende unsere 30. Meisterschaft und den 20. Pokalsieg feiern – gigantisch!
Doch wir träumten von mehr!!
Champions-League: Das Achtelfinal-Rückspiel gegen Chelsea fand fast 6 Monate später statt und wurde ebenso
sicher mit 4:1 in der Arena gewonnen. Was folgte war das Finale der CL, die ja das erste Mal aufgrund der Pandemie
im Turniermodus in Lissabon ausgetragen wurde. Es folgte eine Machtdemonstration unseres FC Bayern. Barcelona
wurde mit Messi 2:8 gedemütigt und im Halbfinale folgte ein verdientes 3:0 gegen Lyon. Das Finale konnten wir gegen
Paris Saint-Germain erfolgreich mit 1:0 gewinnen und so hielt unsere Mannschaft den ersehnten und hochverdienten
CL-Pokal in die Lissabonner Nacht.
Als erster CL-Sieger gewinnen wir ALLE Spiele auf den Weg zum Titel!!!!
Aktuelle Saison 2021:
Nach einer kurzen „Sommerpause“ starteten wir mit einem erneuerten Kader (Abgang von Thiago - Neuzugänge
Sanè (endlich), Musiala, Chuppo-Mouting, Roca - Rückkehrer Douglas Costa) und vielen angeschlagenen Spieler in
die aktuelle Saison.
Nach zehn Spieltagen haben wir wieder die Tabellenführung inne und sind mit 7 Siegen, zwei Unentschieden und
einer Niederlage, weitestgehend im Plan. Hoffen wir, dass die Kräfte für die letzten drei Ligaspiele noch ausreichen
und die Spieler dann endlich in die 14tägige Spielpause gehen können.
In der CL haben wir sicher das Achtelfinale erreicht und die Mannschaft liegt mit 4 Siegen und einem Unentschieden
in Madrid voll auf Kurs.
Die zweite Runde des DFB-Pokals führt uns nach Kiel und viele Nordlichter freuen sich endlich einmal absoluten
Spitzenfußball im hohen Norden
präsentiert zu bekommen.

Unser Vereinsleben im vergangenen Jahr:
Rückblick Vereinsausflug 2020
Aufgrund von Lockerungen in den Sommermonaten war es uns doch möglich, den lange geplanten Vereinsausflug
Ende Juli durchzuführen. Wir waren zu Besuch bei unserem befreundeten Fanclub „Bayern Bazis Lauterecken“.
Mit einem reduzierten und angepassten Programm konnten die Stadtführung in der Domstadt Speyer, eine
Draisinenfahrt über 20 km mit Pedalkraft sowie ein Grillabend mit „Eisstockschießen“ und einer Main-Schifffahrt mit
Einschränkungen durchgeführt werden. Der Ausflug war, so die einhellige Meinung aller Beteiligten, ein voller Erfolg.
Für ´21 heißt es erstmal abwarten.
Termine und Veranstaltungen
Unsere verschobene Jahreshauptversammlung haben wir nach Rücksprache mit dem Amtsgericht auf 2021 verlegt.
Dies war möglich, da vereinsintern keine wichtigen Punkte, wie Neuwahlen, anstanden. Die Kassenprüfung wurde
noch vor dem Lockdown durchgeführt. Es lagen keine Beanstandungen vor, die Zahlen werden selbstverständlich bei
der Jahreshauptversammlung 2021 bekannt gegeben.
Die Busfahrten für die Fanclubs zu Spielen in die Arena wurden vom FC Bayern bereits für die laufende Saison
komplett storniert. Bei Lockerungen ist es evtl. möglich in Gruppen bis zu 4 Personen mit Jahreskarten zu fahren.
Selbstverständlich werden wir euch bei Änderungen und Lockerungen umgehend benachrichtigen. Diese werden wir
auch auf unserer Internetseite: www.forevernumberone.de veröffentlichen.
Leider mussten wir auch unsere Traditionsveranstaltungen Weihnachtsfeier, Preisschafkopfen und Winterwanderung
absagen.
Sobald die Öffnung der Gaststätten wieder erlaubt ist, werden wir die Spiele wieder in unserem Vereinslokal „Zweite
Heimat“ auf der Großbildleinwand anschauen. Wenn ihr Lust habt, kommt doch vorbei und genießt die Spiele im
Kreise von Gleichgesinnten.
Fanclubkleidung
Die neue, attraktive Fanclubkleidung kann über den 2. Vorstand, Werner Reichel, Tel. 0178/9689379 bestellt
werden.
Macht euch ein Bild über die modischen Ausführungen und auch in mehreren Farben erhältlichen Jacken, Sweatoder T-Shirt
Fanclubkleidung „Forever Number One“ – „Bayernlike auffallen“

Zum Weihnachtsfest
wünschen wir Euch und euren Angehörigen frohe und besinnliche Stunden

Zum Jahresende
bedanken wir uns für eure Treue und Verbundenheit

Zum Neuen Jahr
wünschen wir Gesundheit, Glück, Erfolg
und freuen uns auf weitere gemeinsame, schöne Stunden

Bleibt gesund!
gez. Die Vorstandschaft FNO

