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Rundschreiben
Dezember 2021

Die 13 Höslwanger e.V., Kirchplatz 9, 83129 Höslwang

Servus liebes Mitglied,
in wenigen Wochen geht ein sehr unruhiges und turbulentes Jahr zu Ende. Wir hoffen, dass du bis jetzt gut durch die CoronaPandemie gekommen bist. Die Gesundheit eines jeden steht immer an erster Stelle und aus diesem Grund mussten wir auch
heuer wieder viele Aktivitäten, die uns lieb geworden sind, absagen. Es gab auch im Jahr 2021 keine Veranstaltungen der 13
Höslwanger. Die Jahreshauptversammlung, das Sommerfest im Juli, unser traditionelles Herbstfesttreffen auf der Rosenheimer
Wiesn und auch unsere „13 Höslwanger“ Weihnachtsfeier lassen sich in diesen Zeiten einfach nicht gewohnt sorglos und
unbeschwert durchführen. Wir möchten keinen ausschließen und auch niemanden unnötig in Gefahr bringen. Sobald es wieder
in normaler Form möglich ist, werden wir euch zu diesen Treffen gerne wieder einladen.
Trotzdem gibt es natürlich auch in diesem Jahr unser legendäres Weihnachtsquiz. Wie schon beim letzten Mal haben wir
gewohnt am Ende des Rundschreibens. Bitte die Lösung in die beiliegende Antwortkarte schreiben und ab damit zu uns
nach Höslwang. Wichtig: der auf der Antwortkarte angegebene Abgabetermin (18.12.2021) ist nicht mehr gültig! Neuer
Abgabetermin bzw. Einsendeschluss ist der 28.12.2021 um 12:00 Uhr. Wir haben den Termin für die Ziehung der Preisträger
auf die Zeit nach Weihnachten verschoben, damit auch wirklich jeder die Möglichkeit und genügend Zeit hat, die Antwortkarte
zu uns zurückzuschicken und am Gewinnspiel teilzunehmen. Die Ziehung der Gewinner werden wir auch in diesem Jahr
veröffentlicht werden. Vielen Dank nochmal an alle, die uns bei der Umsetzung des 13 Höslwanger Weihnachtsrätsels und mit
den nötigen Sachspenden geholfen haben.
Wir möchten uns aber noch auf einen anderen Weg ganz herzlich für deine Treue als Mitglied bei den 13 Höslwangern
bedanken. Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir jedem Mitglied vielleicht eine kleine Freude machen
könnten. Deshalb liegt diesem Rundschreiben zum einen ein kleines Stück Weihnachtsschokolade bei und zum anderen
bekommt jedes Mitglied von uns ein neues rotes „13 Höslwanger“ T-Shirt, dass wir in deiner Wunschgröße anfertigen lassen
und dir dann kostenfrei zusenden. Wer kein T-Shirt haben möchte oder brauchen kann, hat die Möglichkeit stattdessen
über unsere 13 Höslwanger-Homepage (www.13hoeslwanger.de). Zur Sicherheit musst du beim Ausfüllen des Formulars
neben deinem Namen auch deine Mitgliedsnummer angeben. Diese lautet: XXXX. Die Shirts werden nach Fertigstellung im
Frühjahr 2022 per Post zugestellt. Eine Bestellung über das Formular ist bis zum 31.12.2021 möglich.
Wenn wir gerade beim Thema Spenden sind - im Juli dieses Jahres wurden viele Teile Deutschlands von schweren Unwettern
getroffen. Da wir mit den 13 Höslwangern im ganzen Land verteilt sind, wollten wir natürlich auch sofort und unbürokratisch
helfen. So gingen aus unserer Mitgliederkasse einmal der Betrag von 1.313,13 € in die Gemeinde Minden (Eifelkreis BitbrunPrüm). Deren Bürgermeister ist langjähriges FC Bayern Mitglied und natürlich auch ein stolzer 13 Höslwanger. Die Bilder aus
seiner Gemeinde haben uns sehr getroffen und wir wollten deswegen sofort etwas zum Wiederaufbau beitragen. Die gleiche
Summe von 1.313,13 € ging von Höslwang aus in das Flutkatastrophen Gebiet der Stadt Erftstadt in NRW. Die fürchterlichen
Bilder aus der zerstörten Stadt haben wir alle noch im Kopf. Der FC Bayern Fanclub „Red Wood Cats e.V.“ hat für diese
Region einen gemeinsamen Spendenaufruf gestartet bei der sich unter anderem 21 FC Bayern Fanclubs beteiligt haben. Am
Ende ist die unglaubliche Summe von 36.268,69 € zusammengekommen. Vielen Dank an alle, die sich so rührend um die
Hochwasseropfer gekümmert haben. Das war eine sehr großartige und äußerst erfolgreiche Aktion.
Am 15. August 2021 stand nicht nur die Welt des FC Bayerns für eine Moment still. Auch wir 13 Höslwanger hatten guten
Grund an dem Tag ein wenig inne zu halten und an einen der ganz Großen des FC Bayern zu denken. Im Laufe dieses
Tages erreicht uns die Nachricht, dass der „Bomber“ der Nation, unser langjähriges 13 Höslwanger Ehrenmitglied Gerd
Müller nach langer Krankheit verstorben ist. Obwohl wir Gerd schon lange nicht mehr gesehen haben, sind uns die
vielen Begegnungen mit ihm noch immer in bester Erinnerung.

Deshalb an dieser Stelle ein kleiner Rückblick in das Jahr 2001, genauer gesagt, zum Sonntag, den 28. Januar 2001.
In dieser Woche waren wir alle sehr nervös. Der allererste Besuch eines FC Bayern Spielers in Höslwang stand an. Der
FC Bayern wollte uns an dem Sonntag den damaligen Stürmer Carsten Jancker nach Höslwang schicken. Aber am Tag
zuvor erreichte uns der Anruf vom Fanbeauftragten Raimond Aumann, der uns mitteilte, dass der Carsten an Angina
erkrankt war und nicht kommen konnte.
Verschieben war schwer möglich, da wir schon alle Einladungen verschickt hatten und alles für diesen Besuch aus
München angerichtet war. Also musste Ersatz her. Kurze Zeit später teilte uns der FC Bayern mit, dass statt dem
aktiven Spieler Jancker der ehemalige Weltmeister und ewige Bomber der Nation Gerd Müller zu uns nach Höslwang
kommt. Zuerst waren wir uns gar nicht so sicher, ob dies ein gleichwertiger Ersatz für Carsten Jancker war.
Egal, wir freuten uns und organisierten alles so gut wir konnten. Da wir den Gerd bis zu diesem Tag noch nicht so gut
kannten, haben wir beschlossen, dass wir uns vor dem gemeinsamen Auftritt im Saal zum Kennenlernen nochmal kurz
separat mit ihm treffen. Mit Spannung erwarteten wir unseren Ehrengast. Dann war es endlich so weit. Die Limousine
mit Chauffeur Bruno Kovacevic bog bei uns in Höslwang ein. Wir begrüßten ehrfürchtig unseren Ehrengast und
verschwanden mit ihm im Wohnzimmer. Nach ein paar verhaltenen Worten brauch das Eis schnell und es entstand eine
launige und spanende Gesprächsrunde. Der Gerd Müller zeigte sich als lockerer Gesprächspartner mit unfassbaren
Geschichten aus seiner langjähren Karriere. Allein schon seine Erzählung von der WM in Mexiko 1970 mit all den
Anekdoten wären abendfüllend gewesen. Wir waren von ihm so ergriffen, dass wir fast die wartenden Leute im Saal
vergessen hätten. Kurz darauf präsentieren wir unseren ersten Ehrengast in Höslwang auch unseren Mitgliedern.
Der Gerd erzählt auch vor großem Publikum munter weiter vom FC Bayern und auch von sich selbst. Dann gab es noch
eine Autogrammstunde und jeder durfte mit unserem Gast noch ein schönes Erinnerungsfoto machen und schließlich
ernannten wir den Gerd zu unserem Ehrenmitglied. Wir waren alle sehr froh, dass wir so eine tolle Veranstaltung mit
unserem Idol aus der Jugendzeit abgehalten hatten. Zum Abschied fragten wir den Gerd, ob wir ihm noch was Gutes tun
können. Daraufhin meinte er: „Ja gern, bitte pack mir für meine Uschi noch einen Apfelstrudel ein, dann freut sie sich,
wenn ich Heim komme“. Was wir natürlich prompt machten. Am späten Nachmittag macht sich dann unsere zwei neuen
Mitglieder und Freunde Bruno Kovacevic und Gerd Müller zurück auf den Weg nach München. Ab diesen Tag gab es
immer wieder mal gemeinsame Treffen in München oder auch auf diversen Auswärtsfahrten… unvergessen auch im
November 2006 die lustige Runde mit dem Gerd im Hotel Kempinski am Roten Platz in Moskau. Der Gerd kam auch
noch einmal zu einer Schafkopfrunde zu uns nach Höslwang. Unvergessen bleibt wie er im FC Bayern Trainingsanzug
mitten in der Gaststube saß und es fast so aussah als er jeden Tag zum Karteln da. So was Bodenständiges und
Lieber GERD, wir sind sehr stolz dich in unserer Mitte gehabt zu haben. Vielen Dank für alles was du für uns getan hast.
Für uns wirst du immer weiterleben und deine Geschichten haben dich für uns unvergesslich gemacht. Ruhe in Frieden!

Zum Gedenken an
Gerd Müller
Ehrenmitglied
„Die 13 Höslwanger e.V.
* 3. November 1945 in Nördlingen;
† 15. August 2021 in Wolfratshausen

Tickets für die Saison 2021/22
Da wir nicht wissen wie sich die Auswirkungen der Pandemie weiterentwickeln, ist eine zuverlässige Aussage über
den Erhalt von Tickets für die Arena derzeit schwierig. Es gibt aktuell kein festes Kontingent, über das wir verfügen
können. Wir müssen hier einfach von Spiel zu Spiel schauen und sehen was machbar ist. Bitte schickt Anfragen und
Bestellungen ausschließlich per E-Mail an hans@gasthaus-gehrlein.de. Wichtig zu weiterer Bearbeitung ist:
Zur Personalisierung bitte pro Ticket eine Postadresse sowie Telefonnummer oder Mailadresse angeben. Bitte auch
gleich die bevorzugte Kategorie mit der Bestellung angeben. Ermäßigte Tickets gibt es beim FC Bayern für Kinder unter
14 Jahren und Rentner über 65 Jahren. Aus organisatorischen Gründen können wir nur Anfragen beantworten, die per
E-Mail eingehen. Wer über kurzfristig freiwerdende Tickets oder weitere Aktivitäten rund um die 13 Höslwanger informiert werden möchte, kann sich mit einer E-Mail an newsletter@13hoeslwanger.de für unseren Fanclub-Newsletter
anmelden.

13 Höslwanger-Mitgliederverwaltung:
Sollte es bei Dir Änderungen bezüglich Namen, Postadresse, Telefon, E-Mail oder bei Deinen Bankdaten geben, dann
teile diese bitte unserer Mitgliederverwaltung per E-Mail mit. Das erspart uns eine Menge Zeit und Kosten. Die E-MailAdresse der Mitgliederverwaltung lautet: mitgliederverwaltung@13hoeslwanger.de.

Zum Jahresabschluss ein kleiner Rückblick:
Wir, deine Vorstandschaft, möchten uns an dieser Stelle auch bei Dir für die Treue und den Zusammenhalt in dieser
nicht ganz so einfachen Zeit bedanken. Wir können gerade nicht so viel an Vereinsaktivitäten bieten wie wir es alle
gewohnt sind, aber wir hoffen du bist trotz allem nach wie vor stolz ein Mitglied der „13 Höslwanger“ zu sein.

Malwettbewerb und Kinder-Ferienprogramm

Links oben: 1.Platz Kinder 0-7 Jahre: Sebastian Stephan, Mitte oben: 1.Platz Jugendliche 8-14 Jahre:
Korbinian Asböck, Rechts oben: 1.Platz Erwachsene 15-99 Jahre: Robin Holzner
Unten: Fotos vom Ferienprogramm in München bei den Bavaria Filmstudios

Und zu guter Letzt
eine kleine Erinnerung an
unsere Online Weihnachtsfeier 2020.

Weihnachtsquiz 2021
Rekordspieler - wir suchen sechs Spieler und einen Trainer aus dem aktuellen Kader des FC Bayern München,
die die folgenden ‚Rekorde‘ aufgestellt haben:

Aktueller Weltfußballer (3), meiste „weiße Westen“ in der Bundesligageschichte (6), Spieler
mit den meisten Deutsche Meisterschaften (2), Trainer mit der höchsten Ablöse (7),
Siegtorschütze in einem CL-Finale (4), Rekordeinkauf der Bundesliga (5), zweitjüngster
Torschütze der deutschen Nationalelf (1)
Trage die sieben gesuchten Nachnamen (sechs aktuelle Spieler und ein Trainer) in die folgenden Felder ein,
um die Buchstaben für das Lösungswort zu erhalten:
1)

1

2)

2

3)

4)

5)

3

4

5

6)

7)

6

7

Bitte übertrage die Buchstaben in den nummerierten Kästchen in der angegebenen Reihenfolge auf die
Antwortkarte, um das Lösungswort zu erhalten und sende uns die Antwortkarte anschließend zu!

Preise
bis 16 Jahre

ab 16 Jahre

1. Preis

2021 Apple iPad
10,2", Wi-Fi, 64 GB in Space Grau

Sony KE-55XH90/P Bravia
139 cm (55 Zoll) Fernseher

2. Preis

Beats Studio Buds
Kabellose In-Ear Kopfhörer in rot

Bose Smart Soundbar 300 mit
Bluetooth-Verbindung, Schwarz

3. Preis

Offizieller Champions League
Matchball

FCB-Stadionjacke
in Wunschgröße

4. Preis

Aktuelles FCB-Trikot
mit Wunschflock

Leatherman
OHT Multi-Tool

5. Preis

FCB-Jacke
in Wunschgröße

Aktuelles FCB-Trikot
mit Wunschflock

Die Vorstandschaft der 13 Höslwanger wünscht frohe
Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022!
Mitgliederstand am 13.12.2021 um 13:13 Uhr

3.655

