
3. Newsletter  des FC Bayern Fanclubs 

„Rot-Weiß Ratzingerhöh`e.V.“ 

 

Servus Mitglieder des Bayern Fanclubs „Rot-Weiß Ratzingerhöh` e.V.“, 

seit unserem letzten Newsletter Ende April ist in unserer FC Bayern Welt viel passiert. 

Verdiente Spieler wie Daniel van Buyten, Toni Kroos, Diego Contento und Mario Mandzukic 

haben unseren Verein leider verlassen. Im Gegenzug stießen neue Kräfte wie Robert 

Lewandowski, Juan Bernat, Pepe Reina und Sebastian Rode dazu. Ich denke dass unser Kader 

für die nächste Saison wieder top aufgestellt ist. Der Höhepunkt war natürlich im Sommer 

der Gewinn der Weltmeisterschaft in Brasilien. Die durch uns organisierten Public Viewings 

am Dorfplatz in Greimharting waren aus meiner Sicht ein voller Erfolg. Der Höhepunkt war 

natürlich das Finale im Veranstaltungshaus. Top Stimmung, ein voller Saal und ein mit 

Spannung kaum zu überbietendes Finale brachten uns beim 1:0 fast zur Ekstase.  

ENDLICH, WIR SIND WIEDER WELTMEISTER 

Durch diese ganzen Veranstaltungen haben wir natürlich einiges gelernt und werden bei der 

EM in zwei Jahren wieder top motiviert, top vorbereitet und top organisiert an den Start 

gehen. Dies alles wäre aber durch die Mithilfe unserer treuen und fleißigen Mitglieder nicht 

möglich gewesen. Hier nochmal an riesiges MERCI an alle helfenden Mitstreiter. 

 

 

Jetzt kommen wir zu unseren Tickets in der Allianz Arena. Wie schon in der 

Gründungsversammlung berichtet, haben wir den Zuschlag für das Basisfahrerpaket der 

Bayern bekommen. Das heißt, wir bekommen für 2 Heimspiele des FC Bayern mindestens 40 

Karten. Wir haben jetzt den Zuschlag für die Heimspiele gegen Bremen und in der Rückrunde 

gegen Augsburg bekommen. TOP! 

Ich habe alle Ticketbestellungen unserer Mitglieder nun für das erste Spiel berücksichtigt. 

Anschließend wurden die zahlreichen Helfer der Public Viewings gefragt. Das Ergebnis ist 

jetzt, dass der erste Bus gegen Bremen schon ausverkauft ist. Wer Interesse an dem 

Heimspiel gegen Augsburg hat, kann sich wieder per E-Mail bei uns melden. Es werden nun 

Mitglieder bevorzugt behandelt, die noch keine Tickets gegen Bremen erhalten haben. 

Darüber hinaus haben wir uns für jedes Heim- und Auswärtsspiel der Bayern für das 

maximale Kartenkontingent beworben. Wie vielleicht der ein oder andere von euch aus den 



Medien weiß, stehen hier die Chancen nicht so gut. Es sind bei den Bayern für jedes 

Heimspiel von 120.000 bis 300.000 Anfragen eingegangen. Dies sind aber nicht die Anfragen 

für die ganze Allianz Arena, sondern nur für den kleinen Teil von ca. 13.000 Tickets im freien 

Verkauf. Aber vielleicht geht ja noch was.  

Desweiteren sollte sich jeder Interessent für Champions League Karten bei uns ziemlich 

schnell melden. Bestellungen können bei den Bayern für das erste Gruppenspiel bis 20.08.14 

und für die Gruppenspiele 2 und 3 bis 04.09.14 platziert werden. Die Auslosung findet am 

28.08.14 statt. Ich werde hier nur die Anzahl der Karten bestellen, die von euch gewünscht 

werden. Also auf geht’s!!! 

Bei Bundesligaspielen bekommen wir die genauen Preise und die zugeteilte Kategorie im 

Stadion immer erst 6 Wochen vor dem jeweiligen Wochenende. Ich werde dann umgehend 

alle Mitfahrer bzw.  Besteller informieren. Wer vor dem Spiel krank wird, oder anders 

verhindert ist, sollte uns bescheid geben. Wir haben neben den Bestellungen auch eine 

Warteliste, das sind Mitglieder, die leider keine Karte mehr bekommen haben. Ich werde 

dann versuchen die Karte einfach weiterzugeben. Bitte auf keinen Fall die Karte im 

Schwarzmarkt verkaufen, da dies von den Bayern kontrolliert wird, und wir unseren Fanclub 

schließen können. Um die Kosten zu decken, werden wir einen kleinen Zuschlag pro Karte 

und eine Gebühr für den Bus verlangen. Um nicht mit einem halb leeren Bus nach München 

zu fahren (nur angenommen), verknüpfen wir das Ticket mit der Busfahrt. Aber ich denke, 

dass es sowieso viel mehr Spaß macht, wenn wir zusammen zu einem Heimspiel fahren. Der 

Parkplatz für ein Auto kostet im Stadion ja auch 10 Euro. Wir werden aber immer nur so viel 

verlangen, dass der Bus und die Unkosten des Ausflugs gedeckt sind. Natürlich haben wir 

auch Proviant an Bord (Brotzeit und Flüssiges für alle Altersstufen). Nochmal, wer Interesse 

an Karten der Bayern hat, muss sich unter tickets@rw-ratzingerhoeh.de melden. 

 

 

Seit dem 09.07.14 ist unser FC Bayern Fanclub „Rot-Weiß Ratzingerhöh`“ in einen e.V. 

umgewandelt worden. Nochmal danke an alle, die das so schnell ermöglicht haben. 

 

 

Wie in der letzten E-Mail bereits erwähnt haben wir ein Bundesliga-Tippspiel ins Leben 

gerufen. 

Hier nochmal eine kurze Erklärung über die richtige Anmeldung: 

Unter dem Link www.kicktipp.de/ratzingerhoeh wird unsere Gruppe aufgerufen. 

mailto:tickets@rw-ratzingerhoeh.de
http://www.kicktipp.de/ratzingerhoeh


- Beim ersten Aufrufen der Seite muss man sich unter „Registrieren“ einmalig 

anmelden. 

- Man erhält auf seine E-Mail-Adresse anschließend einen Link. Der muss angeklickt 
werden. Fertig! Man hat sich erfolgreich registriert. 

- Nun kann man eigentlich selbsterklärend seine Tipps platzieren, Spielregeln 
durchlesen, Tabelle anschauen, usw…. 

Wir haben uns darauf geeinigt mit 20 Euro Einsatz für das ganze Tippspiel zu starten. Dies 

sind lediglich 60 Cent pro Spieltag. Bitte jeder, der mitmachen will das Geld auf das Konto 

überweisen: (Verwendungszweck: Name und Tippspiel angeben) 

IBAN: DE 3871 1600 0002 0890 6815 
BIC: GENODEF1VRR 
Man kann das Geld auch einem Mitglied der Vorstandschaft in die Hand drücken. Wenn sich 

noch ein paar Leute anmelden, wird es mit Sicherheit eine spannende Angelegenheit. 

 

Der Fanclub wird sich auch an einer Busfahrt zum Herbstfest nach Rosenheim beteiligen. 

Zusammen mit vier Ortsvereinen sind am 03. September 10 Tische im Flötzinger Zelt 

reserviert. Jedes Vereinsmitglied mit Familie ist hier herzlich eingeladen. Also nutzt die 

Gelegenheit, reservierte Tische und eine kostenlose Busfahrt. Was will man mehr! 

Die Abfahrtzeiten am Veranstaltungshaus in Greimharting sind um 17:30 Uhr (1 Bus) und um 

18:30 Uhr (1 Bus).  

Die Rückfahrtzeiten am Busparkplatz in Rosenheim sind um 23:00 Uhr und um 00:30 Uhr. 

Wer direkt zur Wiesn kommt, hier ist unter TV Greimharting reserviert. Also  

„Auf geht’s zur Wiesn!!!“ 

 

Wenn genügend Mitglieder dabei sind, würden wir im Herbst eine Besichtigung der Allianz 

Arena mit dem Bus organisieren. Für den Zeitraum würde ich Ende Oktober bis Mitte oder 

Ende November vorschlagen. Jeder der Interesse hat, sollte sich im Internet unter dem Link 

https://www.allianz-arena.de/de/arenatour/ informieren. Eine normale Arena Tour kostet 

10 Euro, die VIP Tour 25 Euro und die Arena Tour mit Erlebniswelt kostet 19 Euro. Bitte  

jeder melden der Interesse hat und welche Tour der Favorit ist. Wir werden allerdings aus 

Kostengründen nur eine Tour ab einer Gruppengröße mit mehr als 25 Teilnehmern 

organisieren, da sonst der Buspreis pro Person zu hoch wäre. Es können auch Personen 

außerhalb des Fanclubs mitfahren, also jeder ein bisschen Werbung machen. Die Führung 

würde Stefan Rieplhuber von den 13Höslwangern machen. Stefan macht neben seiner Arbeit 

noch Führungen in der Allianz Arena. Es wäre mit Sicherheit ein sehr interessanter und 

lustiger Ausflug. 

https://www.allianz-arena.de/de/arenatour/


 

 

Es gibt auch wieder Neuigkeiten aus unserer Merchandising-Abteilung. 

Wir haben einen neuen super Artikel in unserem Fanshop. Ein 

Weißbierglas mit unserem Logo auf der Vorderseite. Hier wurde, wie bei 

unserem Poloshirt, ein besonderer Wert auf die Qualität des Artikels 

gelegt. Der Preis beträgt 12 Euro. Wir haben auch hier den Einkaufspreis 

fast 1 zu 1 durchgereicht. Bitte den Artikel unter info@rw-

ratzingerhoeh.de bestellen. Die Gläser können auch gleich abgeholt 

werden. Aber Vorsicht, wir haben hier nur eine begrenzte Anzahl an 

Gläser bestellt. Dies ist auf gut Deutsch eine „Limited Edition“!!! Die 

werden bestimmt mal richtig wertvoll. 

 

 

Wir werden in der Vorweihnachtszeit eine Weihnachtsfeier (13.12.14) für Jung und Alt 

organisieren. Mitte Januar ist die Jahreshauptversammlung geplant. Über beide Termine 

werde ich euch aber noch zeitnah informieren. 

 

 

Derzeitiger Mitgliederstand: 124 

 

 

Rot-Weiße Grüße 

 

 

Andreas Arnold 

1. Vorsitzender des Bayernfanclubs Rot-Weiß Ratzingerhöh`e.V. 

E-Mail: info@rw-ratzingerhoeh.de 

Tel: 0176 56642346 oder 08051 309022 
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