
FC Bayern-Fan-Club Baar e.V.

www.bayern-fanclub-baar.de

Infobrief an unsere Mitglieder

Liebe Mitglieder des FC Bayern-Fan-Club Baar,

nachdem die Sommermonate dieses Jahres einigermaßen glimpflich verliefen, hält 
uns die Corona-Pandemie, seitdem die Temperaturen nun jahreszeitbedingt fallen, 
leider wieder zunehmend im Griff. Die Infiziertenzahlen ziehen neuerlich in 
besorgniserregender Art und Weise an, die Intensivstationen in unseren Kliniken 
vermelden stark ansteigende Auslastung, erste Landkreise des Freistaates Bayern 
gehen in den Lockdown, eine generelle Ausweitung auf ganz Deutschland wird 
bereits nicht mehr ausgeschlossen bzw. ist, wenn Ihr diese Zeilen lest, eventuell 
leider schon in Kraft.

Doch lasst uns zurückblicken: Mitte Februar zeichnete sich bereits ab, dass das 
Corona-Virus die Grenzen Chinas endgültig passiert hatte und sich nun weltweit 
ausbreiten würde. Am 16. März 2020 wurde in Bayern der Katastrophenfall 
ausgerufen und ein landesweiter Lockdown verfügt. Dieser betraf unter anderem das 
Vereinsleben in den Städten und Gemeinden, so auch das unseres Bayern-Fan-Clubs.

Unsere Jahreshauptversammlung, welche am 16. Mai stattfinden sollte, fiel den 
pandemiebedingten Einschränkungen zum Opfer, ebenso das schon traditionelle 
Sommerfest, das für den 11. Juli geplant war. Die politische Gemeinde Baar-
Ebenhausen sagte schliesslich die Ferienpass-Aktion ab, an der sich unser Verein 
stets beteiligte. Der nächste Einschnitt erfolgte mit der Einstellung der Planungen 
zum gemeinsamen Ausflug mit der Freiwilligen Feuerwehr Baar, die letzte Absage 
betrifft jetzt unsere Nikolausfeier, welche am 5. Dezember hätte stattfinden sollen 
aber heuer leider ebenfalls nicht stattfinden kann.

Mindestens ebenso schlimm traf jedoch unsere Mitglieder die Unterbrechung von 
Fußball-Bundesliga, DFB-Pokal und Champions-League. Insbesondere der Ablauf 
der Samstag-Nachmittage war nun, ob diese nun im Stadion oder zu Hause vor dem 
Fernseher erfolgen sollten, ein gänzlich anderer. Erfreulicherweise durfte die 
Bundesliga bereits am 16. Mai unter Beachtung eines strikten Hygienekonzeptes 
wieder starten, allerdings unter Ausschluss aller Zuschauer in den Stadien, die Spiele 
konnten also ausnahmslos nur vor den Fernsehbildschirmen verfolgt werden. Es 
folgten der Restart des DFB-Pokals und letztendlich der Champions-League. 
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War einerseits der phantastische Siegeszug unseres FC Bayern in Bundesliga, DFB-
Pokal und Champions-League für uns Bayern-Anhänger eine grandiose 
Angelegenheit, wurde andererseits die Freude unserer jüngeren Fans, weil sie diese 
tollen Erfolge nicht vor Ort in den Stadien mitfeiern durften, doch erheblich getrübt.
In der neuen nun angelaufenen Saison durften wir uns dann auch noch über den 
Gewinn sowohl des nationalen als auch des UEFA-Supercups freuen, somit über das 
Quintuple, welches jetzt nur noch durch den Sieg bei der Vereins-Weltmeisterschaft, 
bekannt als Weltpokal, zum Jahresende getoppt werden könnte. Das wäre dann das 
absolute Non-Plus-Ultra für eine Vereinsmannschaft in einem Jahr, das Sextuple, also
der Gewinn aller möglichen Trophäen, was bislang weltweit noch keinem einzigen 
Fußball-Club gelang.

Liebe Mitglieder, langsam bewegt sich dieses ereignis- und folgenreiche Jahr 2020 
dem Ende zu. Wir wünschen Euch schon heute auf diesem Wege eine besinnliche 
Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein dann 
hoffentlich viel viel besseres Neues Jahr 2021.

Und bleibt's olle gsund !!!

Eure Vorstandschaft


