
Newsletter März 2022 
 
Nach längerer Zeit können wir uns endlich mal wieder bei euch melden um euch einige wichtige 
Informationen Rund um den Fanclub mitzuteilen. 
 

    1. EINLADUNG ZUR JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 2022 
 
Anbei erhaltet Ihr gemäß unserer Satzung die Einladung zu unserer diesjährigen 
Jahreshauptversammlung am 13.05.2022 um 20 Uhr in unserem Vereinslokal Goldener Bock in 
Abtsteinach. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. 
 

    2. MITGLIEDSBEITRÄGE 2022 
 
Wie einige vielleicht schon mitbekommen haben wurde der diesjährige Mitgliedsbeitrag in Höhe von 
12€ nicht wie gewohnt im Januar eingezogen. Dies erfolgt in diesem Jahr erst zum 01.05.2022. Grund 
hierfür ist die Umstellung bzw. die Erneuerung unseres Bankenprogramms. Hier mussten wir 
zunächst das Programm erneuern um wieder gemäß der DSGVO arbeiten zu können. 

   WICHTIG: Bitte teilt uns mit wenn sich bei euch die Bankverbindung, Kontonummer etc. geändert 
hat um Problemen beim Einzug des Mitgliedsbeitrages vorzubeugen. Leider entstehen bei 
Rückbuchungen immer Bankgebühren die wir leider dann weitergeben müssen. Sollte sich bei euch 
etwas geändert haben schreibt mir gerne via Whatsapp oder per Email und wir werden das dann in 
unserem Programm aktualisieren. Vielen Dank!  
 

     3. FAHRTEN NACH MÜNCHEN 
 
Auch wenn die meisten Corona Maßnahmen wohl demnächst beendet werden haben wir leider 
immer noch keine Information des FC Bayern wann und wie es mit den Ticketkontingenten für 
Fanclubs weiter bzw. wieder los geht. Es ist zwar für Fanclub wieder möglich Tickets zu bestellen, 
allerdings ist das alles so kurzfristig zu managen das eine Busfahrt o.ä. in so einer kurzen Zeit für uns 
nicht planbar ist. Da die aktuelle Saison sowieso nicht mehr allzu lange geht gehen wir aktuell davon 
aus dass das Fanclubprogramm wohl zur neuen Saison wieder regulär starten und wir auch dann 
endlich wieder Fahrten nach München planen und umsetzen können. Wir halten euch hier auf dem 
laufenden. 
 

    4. GRILLFEST UND 25 JAHRE FC BAYERN FANCLUB HARDBERG e.V. 
 
In diesem Jahr feiert der Fanclub Hardberg sein 25 jähriges bestehen. Leider konnten wir in den 
vergangenen zwei Jahren hierzu keine konkreten Planungen angehen um hier ggf. eine größere 
Feierlichkeit zu veranstalten. Allerdings wollen wir unser Jubiläum auch nicht gänzlich unter den Tisch 
fallen lassen. Daher hat sich der Vorstand dazu entschieden auch in diesem Jahr ein Grillfest zu 
veranstalten. Dies wird am Samstag, 06.08.2022 in Abtsteinach am Grillplatz stattfinden. 
Weitere Infos hierzu erhaltet Ihr natürlich noch aber so kann man sich das Datum bereits vormerken. 


