Jahresbericht Fanclub 2011/2013

Als erstes möchte ich alle Mitglieder unseres Fanclubs zu unserer Mitgliederversammlung
2013 recht herzlich begrüßen.
Zuerst möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen für Ihre geleistete Arbeit bedanken ebenso bei Susanne und Matthias.
Ein ganz besonderes Lob möchte ich für Peter und Georg aussprechen, die uns eine neue
Homepage www.fvse.de aufgebaut haben. Nicht nur eine neue Homepage, sondern eine die
wirklich Klasse aussieht und super zu bedienen ist. Danke, Jungs!!

Die Highlight der letzten zwei Jahre:
Zu allererst gehören immer wieder die Saisoneröffnung - u. Saisonabschlussfeiern im
scharfen Eck dazu.
Die Stadionführung in der neuen Corface Arena an einem Samstagmorgen, war auch ein
besonderes Event. Mit einem anschließend schönen Ausklang im Hassekasten und in
anderen Lokalitäten.
Der Besuch von Stefan Kuhnert und Loris Karius in unserer Fankneipe, war für alle
Teilnehmer ein interessanter und lustiger Sonntagmittag. Mit Humor verschaffte uns Stefan
einblicke in und um den jetzigen und früheren Kader von Mainz 05.
Unsere zwei Weihnachtsfeiern unter dem Motto „wer mit dem Elch tanzt“ oder
„trinken bis der Elch brummt“ wurden auch gut angenommen.
( nehme ich an )
Zu guter letzt waren wir mit 20 Mann drei Tage in Düsseldorf um unsere 05er im
Auswärtsspiel bei der Fortuna zu unterstützen. Wir haben zwei Nächte unerbittlich in der
Düsseldorfer Altstadt, um jedes Altbier und auf dem Nachhauseweg um jede Currywurst
gekämpft. Am Ende wurden wir mit einem Punkt unserer 05er belohnt.
Aber!!!! Die meisten Aktivitäten unseres Fanclubs liegen immer samstags im „scharfen Eck“
bei Heim- und Auswärtsspielen unserer 05er! Dort wird vor- während - nach den Spielen viel
diskutiert - kommuniziert und gelacht!!
Das ist der wahre Grund warum wir 05er sind!!
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