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Mitglied beim BFCZ seit:

Funktion:

Meine Aufgaben:

Wie ich Bayern Fan geworden bin:

1997

Sekretärin

Zu meinen Aufgaben gehört der Kontakt mit Mitgliedern, 
Fanclubs, Verein und externen. Wenn jemand anruft 
bin meistens ich dran. Die Herstellung von Flyer und 
Fanartikel sowie Lager und Logistik dieser gehört ebenso 
zu meinen Aufgaben. Ein mal jährlich moderiere ich die 
Generalversammlung des Fanclubs. ♫ Wir sind nur zum 
fressen da ♫

1981 durfte ich den FC Bayern bei einem Auswärtsspiel gegen den 1. FC 
Kaiserslautern auf dem Betzenberg begleiten. Dieser spielte tatsächlich noch 
erstklassig und galt als Angstgegner. Das Spiel ging verloren und auch die 
Münchner Fanszene musste auf dem Weg zum Bahnhof einiges Einstecken. 
So was prägt einen als 10 jährigen. ♫ Keiner mag uns, scheiss egal ♫

Wie bin ich zum BFCZ gekommen:
Ich war jung und brauchte das Geld. Aber eigentlich war ich nur auf der Suche 
nach einer Mitfahrgelegenheit. Bei einem Heimspiel gegen Rostock liefen mir 
dann ein paar besoffene Zürcher über den Weg und so blieb ich dann hängen 
♫ Keiner geht allein, wir feiern zusammen nicht allein ♫

Mein Highlight mit dem BFCZ:
Zum einen, das (zumindest für uns) Heimspiel gegen den FCZ im Letzigrund. 
Viel Planung, Organisation und Dreistigkeit sorgten für einen geschlossenen 
Corteo und einer Stimmungsvollen, leuchtenden Gästekurve inkl. Fanpolitischen 
Banner von uns. Die Anerkennung seitens der Zürcher Südkurve war sicher eine 
Genugtuung. Zum anderen zählen da aber auch die verrückten Fahrten, rund um 
die Welt mit Kameraden auf die man sich jederzeit verlassen kann, dazu. Egal 
ob in Marrakesch, Karlsruhe, Tel Aviv, Aberdeen oder Rom. ♫ Zusammenhalten 
das ist unser Ziel, wir sind die Bayern ♫



Züri brännt, 
Letzigrund

Was ich mir für die Zukunft des BFCZ wünsche:
Wieder mal die Euroleague mit dem FC Bayern und natürlich junge 
motivierte Mitglieder. Aber da wurden wir in den letzten Jahren ja bereits 
verwöhnt. ♫ Ganz ohne Bayern kann man nicht durchs leben gehen ♫
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Away Days

Europapokalsieger FCB, 
Südkurve München


