
BFCZ Dahoam

Fahrten zu den Heimspielen des FC Bayern in der  
Allianz Arena

Der Bayern Fanclub Zürich ist mit seinen über
300 Mitglieder der grösste Bayern Fanclub in
der Schweiz. Er wurde im Juni 1996 von Niklaus
Wilhelm mit 2 weiteren Mitgliedern gegründet.
An mindestens 17 Heimspielen pro Saison
(Bundesliga) ist der BFCZ in der Allianz Arena
vor Ort, um unseren Verein zu unterstützen.
Die weiteren Heimspiele beziehen sich auf
den DFB-Pokal sowie die Champions League.
Bei einem normalen Bundesliga-Heimspiel um
15.30 Uhr, trifft sich der BFCZ ca. 09.00 Uhr in
Zürich, von wo aus man die etwas mehr als 300
Kilometer lange Reise beginnt. Diese findet in
unserem eigenen Vereinsbus, dem Silberpfeil
(Mercedes-Benz Vito) statt, welcher Mitte 2018
durch ein jüngeres, neues Modell ersetzt wird.
Bei besonderen Spielen fährt der BFCZ auch
mal mit bis zu 70 Personen nach München. Da
man bei diesen Fahrten im Bus immer Freunde und
Bekannte aus dem Fanclub trifft, hat man immer
genug Zeit, den Stand der Dinge auszutauschen,
gemütlich zu plaudern und dabei vielleicht

noch das ein oder andere Bier zu trinken. Wer
denkt, dass diese langen Fahrten langweilig,
lang und zermürbend sind, der liegt komplett
falsch. Im Silberpfeil ist immer etwas los und
da man sich nur alle zwei Wochen sieht gibt
es auch genug zu besprechen. Üblicherweise
macht der Bus dann einen Stopp in Aichstetten, 
wo man gemeinsam die grossen Portionen des 
dort ansässigen Restaurants geniessen kann. 
Die restliche Fahrt zum Stadion verläuft meist 
sehr ruhig, da viele dann kurz wegschlummern. 
Am Stadion angekommen, kann grundsätzlich 
jeder seine Tätigkeiten im und rund um das 
Stadion individuell gestalten. Die Mitglieder, die 
öfters mitfahren, begeben sich gerne an unseren 
reservierten Stammtisch im Paulaner Fantreff,
welcher auch mit BFC Zürich gekennzeichnet 
ist und somit für jedermann leicht zu finden sein 
sollte. Dort trifft man noch auf andere befreundete 
Fanclubs und man kann sich ganz ohne Stress 
auch noch kulinarisch verwöhnen lassen.



Was natürlich nicht fehlen darf und bei
Stadionöffnung immer als erstes erledigt
werden muss, ist die allseits bekannte BFC
Zürich Fahne aufzuhängen. Diese wird bei
allen Heimspielen, bis auf ganz wenige
Ausnahmen, immer über der Südkurve am
Mittelrang auf Höhe des Tores aufgehängt.
Die Fahne hat es so auch schon einige Male 
ins Fernsehen und die Presse geschafft. 
Wer vom BFC Zürich Tickets für Stehplätze 
bekommt, sollte sich optimalerweise ca. 40
Minuten vor Spielbeginn in den gewünschten 
Block begeben, ausser an Topspielen, da 
ist natürlich noch mehr Betrieb als üblich 
und die besten Plätze sind schnell besetzt. 
Nach einem hoffentlich erfolgreichen 
Spieltag, setzt sich der BFCZ 45 Minuten 
nach Spielende wieder in Bewegung 
Richtung Schweiz. Auf der Rückfahrt macht 
man auch nochmal kurz halt um sich zu 
verpfl egen und schon geht es wieder weiter 
nach Zürich, wo man wohlbehalten um ca. 
23.00 Uhr ankommt. Soweit der Ablauf bei 
einem gewöhnlichen Spiel in der Bundesliga. 
Dies kann natürlich stark variieren, da die 
Heimspiele von Freitagabend 20.30 Uhr bis 
Sonntagabend 18.30 Uhr stattfi nden können. 
Aber egal zu welcher Zeit das Spiel ist, der 
BFCZ reist immer bestens organisiert an. 
Die Nächte sind halt manchmal etwas kurz, 
wenn man ein Abendspiel hatte. Aber um 
den glorreichen FC Bayern München spielen
zu sehen, sollte dies das ein oder andere Mal 
kein Problem sein. Nun gibt es aber noch die 
DFB-Pokal sowie die Champions League 
Spiele, an welchen der BFCZ auch immer 
anzutreffen ist. Wie oft der FC Bayern im 
DFB-Pokal zu Hause spielt, hängt immer vom 
Losglück ab. Es gab schon Saisons, wo man 
nur ein einziges Auswärtsspiel hatte bevor 
das Finale anstand. Oder wie diese Saison
wo man nur ein einziges Heimspiel hat,
bevor man in das DFB-Pokalfi nale einziehen
kann. Was diesen Wettbewerb so interessant
zu verfolgen macht, ist, dass man mit sechs
guten Spielen den Pokal gewinnen kann.

Allerdings kann man auch als Spitzenteam 
bei einer schlechten Leistung sofort gegen 
ein unterklassiges Team ausscheiden.
Die DFB-Pokal Spiele fi nden, bis auf das
Finale, immer unter der Woche, wenn keine
Champions League Spiele anstehen, statt.
Dabei verhält sich die An- sowie Abreise mit
dem BFCZ ähnlich wie im nächsten Abschnitt 
beschrieben bei Champions League 
Spielen. Der Wettbewerb für die besten 
Teams Europas, in welchem der FC Bayern 
München regelmässig eine wichtige Rolle 
spielt, ist auch bei den Mitgliedern des BFC 
Zürich immer sehr beliebt. Diese Spiele fi nden 
immer an Dienstag- oder Mittwochabenden 
um 20.45 Uhr statt, wobei der BFCZ Zürich 
um 13.00 Uhr verlässt. Für diese Spiele 
müssen sich die meisten Mitglieder einen 
halben Tag von der Arbeit frei nehmen. Um 
den FC Bayern gegen Teams wie Barcelona, 
Real Madrid, Juventus Turin usw. spielen zu 
sehen lohnt, sich das alle Mal. Sobald die 
Hymne der Champions League ertönt, das 
Stadion erwacht und der FC Bayern seinen
Gegnern hoffentlich viele Tore einschenkt,
stellt sich ein freudiges Gefühl ein und
man möchte bald wieder dabei sein. In den
letzten Jahren hat es einige unvergessliche
Spiele in unserem Stadion gegeben, wie das 
4 zu 0 dahoam gegen den FC Barcelona, ein 
später Sieg über Manchester City am ersten 
Spieltag in der Gruppenphase sowie das 
Weiterkommen in den letzten Minuten gegen 
Juventus Turin und noch viele weitere. Für 
all jene Personen, die den FC Bayern bei 
Heimspielen unterstützen möchten, ist die
Champions League sicherlich die Krönung.
Trotzdem, jedes Spiel in unserer Arena ist
etwas Besonderes, bei welchem der BFC
Zürich immer zahlreich vertreten ist und
für den FC Bayern München mitfi ebert.

Erfahre bald spannende Neuigkeiten rund um den BFCZ 
und seine Auswärtsfahrten in der Bundesliga sowie im Pokal 
in unserer Rubrik BFCZ-Inside unter www.bayernfanclub.ch


