
Beitragsübersicht 2009 

 

10.11.2009 Fanclub‐Information 
Unser Vorsitzender Gerhard im Interview über den FC Bayern München. 
(Interview im Anhang) 

02.10.2009 Ausschußsitzung 
Alle Vorstandsmitglieder treffen sich am Donnerstag, 22.10.2009 in der 
Vereinsgaststätte Reber zur Ausschußsitzung.  

02.10.2009 Mitgliederjubiläum 20 Jahre 
Am Samstag, 24.10.2009 findet in der Vereinsgaststätte Reber, Hardtheim ein 
Ehrenabend statt. 
Es werden Vereinsmitglieder für 20‐jährige Treue geehrt. Beginn 19.30 Uhr. 

 

 

08.08.2009 Der Fanclub ist in großer Trauerstimmung 
Nach langer schwerer Krankheit begleitet von Höhen 
und Tiefen ist heute unser Ehrenmitglied 
Bartholomäus Stadler verstorben. 
Der Fanclub verliert nicht nur einen guten Freund 
und Kameraden sondern auch einen der größten 
Gönner. 
 

 
 
Bartl wir werden dich nicht vergessen! 



 
05.08.2009 Freispiel für den Fanclub 
Der Fanclub Floss gehört zu den 3 Gewinnern der Hall of Fan‐Fanclubs der 
Paulaner‐Brauerei München und ist zum Freundschaftsspiel des Kultclubs 
Union Berlin gegen die Bayern am 26. August 2009 eingeladen. 
Die Paulaner‐Brauerei spendiert die Karten und die Verpflegung mit reichlich 
Paulaner Bier.  

02.06.2009 5‐Tagesfahrt in den Schwarzwald 
Ausflug des Fanclubs in den Schwarzwald. Die 5‐Tagesfahrt vom 02.06.2009 – 
06.06.2009 war wieder eine tolle Urlaubs‐Ausflugsfahrt mit vielen 
Überraschungen. 

05.05.2009 BAYERNpost 01‐2009 ausgeliefert 

21.03.2009 Fanclub in der Hall of Fame 
Der Fanclub Floss e.V. 1988 zieht als Mitglied Nr. 32 in die Paulaner Hall of 
Fame ein. 

21.03.2009 Jahreshauptversammlung Samstag 21. März 2009 

24.01.2009 Fanclub‐Hausfasching in der Vereinsgaststätte 
14. Februar 2009 (Musikalische Unterhaltung mit Hans‐Dieter Riedlbauer!) 

03.01.2009 Monatsversammlung 
Einladung zur MonatsMonatsversammlung in die Vereinsgaststätte am  

Samstag, 10.01.2009. Beginn ist 19.30 Uhr.  
Zusätzlich gibt es ein “kleines Dankeschönessen” für alle Helfer und 
Helfereinnen der 20‐Jahr‐Feier.Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen.  

02.01.2009 Winterwanderung rund um Floss 
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„Dann brennt nicht nur derTannenbaum“
Chef des Flosser FC-Bayern-Fanclubs, Gerhard Stadler, hofft gegen Leverkusen auf die Wende

Floß. (ms) Beim FCBayernMün-
chen ist Feuer unterm Dach. Die
hochgelobten Stürmer treffen
nicht mehr. Philipp Lahm greift
in einem Interview die Vereins-
führung an, und Luca Toni spielt
die beleidigte Leberwurst. Über
die Misere sprach Redakteur
Martin Staffe mit einem der
treuesten Bayern-Fans, demVor-
sitzenden des Flosser Fanclubs,
Gerhard Stadler.

Herr Stadler, waren Sie am Sams-
tag im Stadion?

Stadler: Nein, ich war krank und
habe mir das Spiel gegen Schalke im
Fernsehen angeschaut. Eine Kata-
strophe.

Warum läuft bei den Bayern
nichts?

Stadler: Die Mannschaft ist ohne
Robben und Ribery 50 Prozent
schlechter als ohne die beiden Stars.
Und der Rest ist so verunsichert, dass
nur Quergeschiebe und Rückpässe
rauskommen. Jeder hat Angst, einen
Fehler zu machen. Ein großes Manko
ist auch, dass in jedem Spiel ein an-
deres Team aufläuft.

Hat der FC Bayern die richtigen
Spieler eingekauft?

Stadler: Braafheid und Pranjic sind
keine Verstärkungen für Bayern. Sie
waren aberWunschspieler van Gaals.

Daher sollte sich auch der Trainer
kritisch hinterfragen. Braafheid
könnte nicht einmal bei der SpVgg
Weiden spielen. Zé Roberto und Lu-
cio hat man dafür gehen lassen. Aber
auch Timostschuk und Gomez hin-
ken ihren Erwartungen hinterher.
Meiner Meinung nach wäre es besser
gewesen, einen Torwart und einen
rechten Verteidiger zu holen. Es ist

aber auch unverständlich, dass Klo-
se, Gomez oder Schweinsteiger nicht
ins Tor treffen – bei 70 Prozent Ball-
besitz ihrer Mannschaft.

Ist Louis van Gaal der richtige Trai-
ner?

Stadler: Er ist im Vorfeld hochgeju-
belt worden. Die Vereinsführung war
glücklich, endlich einen Fußballleh-

rer präsentieren zu können. Aber
auch er ist bis dato den Beweis schul-
dig geblieben. Jürgen Klinsmann
wird sich kaputtlachen. Er hat im
vergangenen Jahr zu dieser Zeit mehr
Punkte gehabt.

Wie ist die Stimmung unter den
über 2000 Mitgliedern im Flosser
Fanclub.

Stadler: Sehr schlecht. Die Mitglie-
der sind aufgebracht. Nach der Rück-
kehr des Busses unserer Leute vom
Spiel gegen Schalke haben wir am
Samstagabend noch schnell eine Ver-
sammlung abgehalten. Es wurde hef-
tig diskutiert. Ich habe versucht, die
Fans zu beruhigen.

Wie geht es weiter?

Stadler: Ich bin Optimist und hof-
fe, dass mit Robben und Ribery die
Wende kommen wird. Wenn die Ma-
schinerie einmal läuft, werden auch
unsere Stürmer wieder Tore machen,
ganz gleich ob Klose, Gomes oder To-
ny. Dann bin ich mir sicher, dass die
Meisterschaft nur über den FC Bay-
ern München läuft.

Undwenn nicht?

Stadler: Wenn das nächste Spiel
gegen Leverkusen schiefgehen und
Bayern aus der Champions League
ausscheidet sollte, dann geht es
rund. Dann brennt in München nicht
nur der Tannenbaum. Dann wird vie-
les in Frage gestellt werden. Auch der
hochgelobte Trainer Louis van Gaal.

Normalerweise hat der Flosser Bayern-Fanclub-Chef Gerhard Stadler viel
Grund zum Jubeln. Doch in dieser Saison macht ihm der deutsche Fußball-
Rekordmeister wenig Freude. Bild: hfz

Der in der KZ-Gedenkstätte niedergelegte Kranz war nicht nur Zeichen der Trauer um die Opfer der Reichskristall-
nacht und des gesamten Nazi-Wahns. Verbunden war die Geste mit der Aufforderung, auch in der Gegenwart
rechten Kräften mit Widerstand zu begegnen. Bild: nm

„Nur, wenn wir
das zulassen“

Flossenbürg. (nm) Auch 71 Jahre
nach der Reichskristallnacht ist der
Wahnsinn nicht vorbei. Gemeinsam
mit der DGB-Jugend Bayern erinner-
ten am Montag in der KZ-Gedenk-
stätte knapp 250 Schüler aus Naila,
Nürnberg, Regensburg und Neu-
markt an die Ereignisse in der Nacht
auf den 10. November 1938 und stell-
ten Bezüge zur Gegenwart her.

In der Kapelle „Jesus im Kerker“
riefen Jugendsekretär Mario Patuzzi,
Andreas Schmal und Gedenkstätten-
leiter Dr. Jörg Skriebeleit dazu auf,
den dunkelsten Teil deutscher Ge-
schichte nicht zu ignorieren: „Bei
den geführten Rundgängen habt ihr
euer Interesse daran diszipliniert un-
ter Beweis gestellt.“ Kritisch setzten
sich die jungen Leute mit der aktuel-
len rechten Szene auseinander:
„Wegschauen ist nicht angebracht.
Jeder kann etwas zu Respekt, Tole-
ranz und damit zur Demokratie bei-
steuern. Es ist ein Vermächtnis der
Opfer, das wir weitergeben müssen.“
Auf die Frage, ob sich der Nazi-Schre-
cken wiederholen könnte, gab es ei-
ne kurze und beeindruckende Ant-
wort: „Nur, wenn wir das zulassen.“

Landkreis soll unabhängigwerden
SPD-Fraktion fordert energietechnologisches Zentrum – Anstrengungen für die ganze Region bündeln

Vohenstrauß. „Wir fordern ein ener-
gietechnologisches Zentrum (ETZ)
für den Landkreis Neustadt, in dem
alle Anstrengungen für den energeti-
schen Umbau in unserer Region ge-
bündelt werden und von dem lang-
fristig Initiativen für einen autarken
Landkreis ausgehen können“, fasste
Vorsitzende Dagmar Mittelmeier die
Ergebnisse einer Sitzung der SPD-
Kreistagsfraktion in Vohenstrauß zu-
sammen.

Zuschüsse nutzen
Erich Maurer, Geschäftsführer der
Energieregion Nürnberg, hatte zuvor
die Möglichkeiten einer neutralen
Energieberatungsstelle in der Metro-
polregion Nürnberg vorgestellt und
die Förderprogramme des bayeri-
schen Wirtschaftsministeriums er-
läutert. Energieeffizienz, erneuerbare

Energien und Dezentralisierung in
der Energieversorgung seien nicht
nur moderne Schlagwörter in unse-
rer Gesellschaft, die zum einen im-
mer mehr von einer bezahlbaren
Energieversorgung abhängig sei und
zum anderen zunehmend ein Be-
wusstsein für den aktiven Klima-
schutz entwickle.

Der Entschluss „Es muss etwas ge-
schehen – wir alle müssen etwas tun“
sei in vielen Landkreisen und Ge-
meinden ebenso gereift wie in den
Regierungen von Industrienationen,
führte Maurer aus. Privatleute hätten
schon viele Maßnahmen in Richtung
Energieeinsparung und Unabhängig-
keit von Preisentwicklungen auf dem
Energiesektor initiiert. Auch seien in
vielen Kommunen Umbaumaßnah-
men angelaufen. Landwirte hätten
sich ein weiteres Standbein durch

den Anbau nachwachsender Roh-
stoffe und die Nutzung alternativer
Energieerzeugung geschaffen.

Diese wertvollen Ansätze könnten
nach Meinung Maurers noch intensi-
viert, gebündelt und auf die gesamte
Region ausgeweitet werden. Eine Zu-
sammenarbeit mit dem Landkreis
Tirschenreuth und der Stadt Weiden
in Sachen Energieberatung könnte
die Zuschusslage enorm verbessern.

Wichtig sei es, eine neutrale Bera-
tungsstelle einzurichten, die sowohl
Kommunen bei der Ausweisung von
Wohn- und Gewerbegebieten unter-
stützen, Industrie- und Handwerks-
betriebe bei Neu- und Umbauten im
energetischen Bereich beraten und
auch Privathaushalte unabhängig
von Aufträgen an auszuführende Fir-
men informieren könnte. Eine Ver-
netzung bereits bestehender Bera-

tungsstellen in Städten, Gemeinden
und Landkreisverwaltungen mit neu
einzurichtenden Formen der Bera-
tung wäre vonVorteil.

Die Zeit drängt
Sollte Interesse an der Errichtung ei-
nes energietechnologischen Zen-
trums bestehen, muss nach Meinung
Maurers rasch gehandelt werden, da
die Zuschüsse begrenzt seien. Die
SPD-Kreistagsfraktion war sich einig,
diese Chance für den Landkreis Neu-
stadt nicht verstreichen zu lassen
und beantragte die Einrichtung eines
ETZ für die Region. „Landrat Simon
Wittmann als Vorsitzender des Regio-
nalen Planungsverbandes soll seinen
Einfluss für die Planungsregion 6 in
dieser Sache geltend machen und die
Vorbereitungen dazu rasch anleiern“,
forderte MdL Annette Karl.

Polizeibericht

Zwei Unfälle
im Morgenverkehr
Parksteinhütten/Neustadt. (ms)
Auf der B470 stieß ein 25-Jähriger
aus dem westlichen Landkreis
Neustadt am Montagmorgen auf
der Fahrt von Pressath in Rich-
tung Weiden mit seinem VW auf
das Heck eines vor ihm fahren-
den Sattelaufliegers. Anschlie-
ßend geriet derWagen auf die lin-
ke Fahrspur und prallte frontal
gegen den entgegenkommenden
Audi eines Weideners. Ein hinter
dem Audi fahrender BMW, eben-
falls aus Weiden, konnte zwar ei-
nen Aufprall vermeiden, das
Fahrzeugwurde jedoch durch he-
rumfliegende Teile ebenfalls be-
schädigt. Der Fahrer des Sattelzu-
ges aus dem Landkreis Bayreuth
konnte sein Gefährt anhalten
und den Unfall noch im Rück-
spiegel beobachten.

Der Unfallverursacher wurde
ins Klinikum Weiden gebracht.
Der Fahrer des Audi und seine
Tochter auf dem Beifahrersitz ka-
men ebenfalls mit schweren Ver-
letzungen ins Klinikum.

Die Feuerwehren Weiden und
Neunkirchen sicherten die Un-
fallstelle ab und leiteten den Ver-
kehr um. Die Straßenmeisterei
Weiden reinigte die Fahrbahn.

Kurz vor 7 Uhr krachte es auf
der A93 bei der Anschlussstelle
Neustadt. Ein 32-jähriger Zwick-
auer war zu schnell in Richtung
Süden unterwegs und schleuder-
te auf regennasser Fahrbahn in
die Leitplanken. Er kammit leich-
tenVerletzungen davon.

Verlosung

Blues, Pop und
Jazz auf Deutsch

Windischeschenbach. Die Sän-
gerin Astrid Barth und Gitarrist
Philipp Roemer gastieren am
Freitag um20.30Uhr imSchaffer-
hof. Barth hatte ihre Erfahrungen
als Frontfrau diverser Rockbands
gesammelt, bevor sie über ein
Jazz-Trio auch zum Big Band-
Swing kam. Philipp Roemer ori-
entiert sich nach Abschluss sei-
nes Jazz-Gitarren-Studiums in
Hilversum/Holland an Musikern
wie Robben Ford oder Stevie Ray
Vaughan.

Das Duo aus Köln entwickelte
sich kräftig weiter. Zwar blieb der
Blues als Grundlage erhalten,
auch Einflüsse aus Pop, Soul und
Jazz sind weiterhin unverkenn-
bar, aber es kam eine wichtige
Komponente hinzu: deutsche
Texte. Die Karten kosten im Vor-
verkauf zehn und an der Abend-
kasse zwölf Euro.

Wir verlosen drei Mal zwei
Freikarten. Alle Anrufer, die sich
bis 14 Uhr unter Telefon 0137/
8605077 melden, Name und
Adresse auf ein Band sprechen,
nehmen teil. Ein Anruf aus dem
Festnetz der Telekom kostet 50
Cent. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. NT-Mitarbeiter dür-
fen nicht teilnehmen.

Schwarzes Brett

Kakteenfreunde
Treffen derOrtsgruppeMarktred-
witz der Deutschen Kakteenge-
sellschaft heute um 19.30 Uhr im
Gasthof Reinl, Sichersreuth (an
der B303). Diavortrag Norbert
Hagmeier: „Die Sammlung Hag-
meier im Laufe der Jahre“.

Der Neue Tag (10.11.2009)


