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1.Rollstuhlfahrerfanclub der Fußballabteilung
des FC Bayern München e.V.

Rollwagerl 93 e.V.

Einladung
zum Sommerfest 2007

M€nchen, 06.06.2007

Samstag, 7. Juli 2007
12:00 Uhr
Außenbereich vom

Wirtshaus Garmischer Hof
Hinterbärenbadstr. 28
81373 München
Liebe Mitglieder, liebe Freunde!
Zwar hat die vergangene Saison nicht das gehalten, was
gelegentlich versprochen wurde, aber die kommende
Saison wirft bereits ihre Schatten voraus.
Daher m€ssen auch wir uns vorab st•rken – mit einem
gƒscheiten Sommerfest.
Wir bitten daher um zahlreiches Erscheinen.
Freunde und Verwandte mitbringen ist ausdr€cklich
erlaubt! Jede Art von FCB-Deko – z.B. Fahnen und
Transparente – ist herzlich willkommen!
Unser Franz Schmid stellt sich freundlicherweise wieder
als Grillmeister zur Verf€gung.
Es zahlt jeder selber – au„er Soli-Topf-Mandanten.
An dieser Stelle ein herzliches Dankesch…n an alle, die bisher in den Soli-Topf
eingezahlt haben. Bisher kamen € 1.600,-- zusammen. € 720,-- wurden an
hilfsbed€rftige Mitglieder ausgezahlt, um an Ausw•rtsfahrten teilzunehmen.
Es gr€„t Euch herzlichst
Euer

Uli Hofmann, 1. Vorsitzender
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Ehrung für Walter Holzapfel
Unser Rollwagerl - Vizepräsident
Walter Holzapfel ist seit über 10
Jahren im Vorstand aktiv. Seit 1996
steht er den Rollis mit Rat und Tat
zur Seite und hilft, wo er nur kann.
Sei es bei Vorstandsitzungen oder
auf Dienstreisen des Vorstandes,
beim Auf- und Abbau von Equipment
bei Sommerfest und Weihnachtsfeier,
beim Verladen der Rollstühle bei
Auswärtsfahrten oder als Abholer,
Deponierer
und
Verteiler
von
Sachspenden - er ist immer da, wenn
man ihn braucht.

In jüngster Vergangenheit holte er
z.B. eine große Sachspende in Form
von mehreren Kartons Lebkuchen
und anderen Süßigkeiten bei einem
Gönner ab und brachte die köstlichen
Sachen seit September 2006 Tasche
für Tasche mit in die Allianz Arena,
um sie am Rande der Heimspiele in
unserem Rollwagerl - SHOP an
unsere Mitglieder zu verteilen.
Ebenso verhält es sich mit einer
großen Sachspende der Fa. e.on, die
uns
viele
schöne
Fanartikel
zukommen ließ.
Für diese
und
viele
andere
Verdienste rund um unseren Verein
hat Walter eine Rollwagerl - Urkunde
mit Ehrennadel erhalten.
Wir, die Mitglieder, sagen DANKE,
lieber Walter, für Dein großartiges
Engagement! Wir hoffen, dass Du
uns noch lange so rührig und aktiv
erhalten bleibst!
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Verbesserungen für Rollis in der Arena
-> zwei Toiletten mit Liegen ausgestattet
Seit 30.03.2007 befinden sich in folgenden Behindertentoiletten Liegen f€r Leute, die die normale
Toilette nicht benutzen k•nnen, und zwar:
Westseite:
-> gegen€ber der Rot-Kreuz-Station / Kiosk-Block A
Ostseite:
-> gegen€ber der Rot-Kreuz-Station / Kiosk-Block J
Damit haben z.B. Betreuer von Behinderten mit Glasknochen, die gewickelt werden m€ssen, oder
M€tter von kleinen Kindern mit Spina Bifida die M•glichkeit, ihre Sch€tzlinge entsprechend zu
versorgen, ohne mit dem blanken Boden vorlieb nehmen zu m€ssen.

-> Absenkung des B€rgersteigs Nordseite („Busparkplatz Mitte“)
28.04.2007 Mit der Realisierung einer Absenkung des B€rgersteigs an der Nordseite der Allianz Arena
wurde sehr effektiv eine Barriere beseitigt, von der Behinderte profitieren, die mit schweren
elektrischen Rollst€hlen unterwegs sind, beim Busparkplatz Mitte parken und bislang mit fremder Hilfe
eine hohe Kante zwischen Fahrbahn und B€rgersteig €berwinden mussten. Diese Absenkung hilft
damit auch den Helfern, denen nun das Heben von ca. 200 kg schweren E-St€hlen erspart bleibt.
Daneben bietet diese Ma„nahme auch eine Erleichterung f€r alle TV-Teams, die dort parken und
wertvolles Equipment m•glichst sanft transportieren m€ssen.
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-> Kleiderhaken, Bodenmarkierungen
19.05.2007 / Mit der Montage von Kleiderhaken in den Behindertentoiletten der Allianz Arena (je 2
Stck. pro Behindertentoilette in 1,50 m bzw. 0,85 m Höhe) wurden wichtige Ausstattungsdetails
realisiert, die allen Rollis und deren Begleitpersonen zu Gute kommen.
Außerdem wurden in
den Bereichen der elektrischen Türen deutlich sichtbare
Sicherheitsmarkierungen am Boden angebracht, um evtl. Unfällen vorzubeugen.
Dickes Lob an den Vorstand der FC Bayern München AG und die Allianz Arena München Stadion
GmbH, speziell an Herrn Jürgen Muth für diese Verbesserungen!

-> VD Mayr spendiert zwei Schränke
Dickes Lob auch an den VD Mayr, der mit seinem
Sicherheitsdienst für weite Bereiche in der Allianz Arena
zuständig ist.
Die Leute sind nicht nur sehr nett, in Person von Herr
Johann WÖRNER engagiert sich dieser auch ganz aktiv
in Sachen Rollwagerl 93 e.V.
So verfügen wir nun in unserem Rollwagerl-SHOP über
zwei zusätzliche Stahlschränke, die uns Hr. Wörner nicht
nur kostenlos vermittelt, sondern sie uns darüber hinaus
sogar angeliefert und vor Ort aufgestellt hat.



Neue Funktionen auf unserer Homepage
www.rollwagerl.de


Seit Ende März 2007 kann unsere Homepage auch barrierefrei benutzt werden. Speziell
Sehbehinderte mit einer Restsehkraft tun sich hier wesentlich leichter, die Inhalte zu erkennen. Zudem
wird auf die Anzeige von Grafiken verzichtet und der Navigationsbereich besonders ausführlich
dargestellt.
Die zweite Neuerung betrifft die Druckfunktion auf jeder Seite und Unterseite.
Ganz unten auf [Seite drucken...] klicken, und man erhält eine für das Drucken optimierte Version der
Seite als Vorschau.
Dann nochmals auf [Seite jetzt drucken] klicken, und der Druckprozess wird gestartet.
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Nachlese 1 / Rollwagerl-Fahrt zum Club - hurra, wir leben noch!
02.02.2007 / Zwei Stunden problemlose Anfahrt dann aber zwei Stunden Irrfahrt rund um das sog.
E@SY-CREDIT-STADION. Man l…sst uns trotz
Parkausweis nicht in Stadionn…he parken, also
wieder wegfahren und auf dem Volksfestplatz
aussteigen. H…tten uns nicht 3 junge kr…ftige
Clubfans und 1 weiterer Bayernfan geholfen,
indem sie uns vom Busparkplatz zum Stadion
geschoben h…tten, wir w…ren zum 1:0 zu sp…t
gekommen. So aber hat es gerade gereicht, um
das Desaster von N€rnberg von Anfang an
mitverfolgen zu k•nnen. Au weia! 2:0, 3:0... Liebe
Bayern-Stars! Da m€sst Ihr Euch aber noch
m…chtig steigern. Daf€r w€nschen wir dem Ottmar
Hitzfeld und seinem Team viel Erfolg!
Auf der R€ckfahrt l•ste sich dann zu allem †bel
noch ein runderneuerter Hinterreifen des Busses
teilweise in seine Bestandteile auf - KLACK KLACK - KLACK - kommt der Bus zum Stehen.
Nach einem kurzen Notstop auf der A9 und einem
gekonnten Kunstgriff des Fahrers konnten wir zum
Gl€ck weiterfahren und kamen sehr sp…t in der
Nacht in M€nchen an.
An dieser Stelle - trotz aller seelischen Schmerzen
ob der ungewohnt hohen Niederlage - vielen Dank
an alle, die an der Realisierung der Fahrt beteiligt
waren - an Frau Silvia Hinterschwepfinger von der
FCB-Ticket-Abteilung, an Rosi Friedrich vom 1.
FCN, an alle ehrenamtlichen Helfer, vor allem an
Helga Ruppert, Lisbeth Hochholzer, Peter
Barnstorf und Walter Holzapfel.

konsterniert…

Nachlese 2 / Rollwagerl-Fahrt nach Stuttgart
Der 21.04.2007 - wieder mal ein Tag der Entscheidung. Was haben wir auf diesen Tag hingefiebert.
Die Fahrt war €berzeichnet und jeder wollte mit. Und dann das...
Aber der Reihe nach:
8:30 Uhr Treffpunkt Schwere-Reiter-Str. 35, alle sind da, p€nktlich und zuverl…ssig. Gritt, die
Busfahrerin mit dem Bus der VbA M€nchen f…hrt vor. Und wir staunen nicht schlecht, was das f€r ein
modernes, gro„es Fahrzeug ist: Platz in H€lle und F€lle, Verzurrm•glichkeiten f€r 4 gro„e E-St€hle.
Man kann daf€r die komplette linke Bestuhlung ausbauen.
Die Musikanlage ist vom Feinsten. Gritt €bernimmt s…mtliche Handgriffe - vom Festschnallen der ESt€hle bis zum Verstauen der Klappst€hle.
Und los geht's.
Der Bus f…hrt wie auf Wolken. Unsere Begleitpersonen k•nnen aufrecht durch das Fahrzeug gehen ein Novum. Kurzer Zwischenstopp an der BAB-Rastst…tte Augsburg Ost und die M…geles aufgabeln.
Weiter zur Rastst…tte Ulm Ost - Seligenweiler und die Rittelmanns mitnehmen - und schon sind wir in
Stuttgart und werden von Richard Sillmann vom VfB-Fanclub Neckartal-Werkst…tten begr€„t.
Zur Feier des Tages €berreichen wir ihm den neuesten Seidenwimpel des FC Bayern M€nchen und
laden alle zum Essen ein. Unsere Gastgeber revanchieren sind mit einem k•stlichen Dessert. Die
Wirtsleute spendieren ein Getr…nk.
Und schon geht's weiter zum Stadion.
Dort treffen wir auf die Selbstfahrer und rollen gemeinsam zu unseren Pl…tzen in der Untert€rkheimer
Kurve.
Die Stimmung ist super, das Wetter herrlich sonnig... "You never walk alone" wird gesungen.
Anpfiff.
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Was folgt, ist eine weitere Schlappe. Anstatt den 3. Tabellenplatz klar zu machen, vergeigen unsere
Bayern-Stars auch dieses Spiel. Der VfB ist klar €berlegen und h…tte eigentlich noch h•her gewinnen
m€ssen. Was ist nur los? Wir k•nnen den Abpfiff kaum erwarten. Die mitgereisten S€dkurvler singen
das etwas angestaubte Lied von 1995: "Oh-o-o-lee, Du sch••ner FCB, wir holen den U-U-E-FACup..." Danach Heimfahrt mit neutraler Musik.
Wir m€ssen nun erst einmal realisieren, was da passiert ist. Aber eines ist klar: Wir sind Bayern-Fans
und stehen - in guten wie in schlechten Zeiten - zusammen.

_________________________________________________________________________________

An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Richard Sillmann, dass er uns so gro„z€gig mit RolliTickets versorgt hat, an die flei„ige Gritt vom VbA f€r das perfekte Rollstuhl-Management rund um
den Bus, an Helga Ruppert und Gabi Zeiler f€r den Gro„einkauf der Busverpflegung, an Liesbeth
Holchholzer, Andrea Meixner, Anita M…gele und Claudia Hofmann f€r den Bus-Service und an Walter
Holzapfel f€r das Mitbringen der restlichen S€„igkeiten aus unserem Depot, an Andreas und Kristine
Ruhl f€r die tollen Schnappsch€sse - und last but not least - vielen Dank an die vielen Spender, ohne
die diese Fahrt nicht m•glich gewesen w…re.

Die Rollwagerl - Corona in Stuttgart – vor dem Spiel
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Mainz-Rollis zu Besuch in der Allianz Arena
Am 19.05.2007 durften wir unsere Rolli-Freunde aus Mainz begrüßen, bei denen wir im Mai 2005
gastierten. Die Gruppe um Arco Friedrich kam bereits am Donnerstag an und machte gemeinsam mit
unseren Rollwagerl - Leuten die Münchner Innenstadt unsicher. Am Freitag gab es eine
Besichtigungstour durch die Allianz Arena. Am Samstag wohnte man der Verabschiedung von Scholl,
Brazzo & Co. bei - an dieser Stelle DANKE für die tollen Jahre!!! - und holte sich gleichzeitig bei den
Bayern eine Packung und die Besiegelung des Abstiegs ab. Macht aber nix, die 2. Liga ist ja
hochkarätig besetzt, und der Wiederaufstieg ist angeblich beschlossene Sache :-) Schaumer mal.

letzter Aufruf vor dem Sommerfest:

Fanartikel des
FC Bayern München
mit 10% Preisnachlass
Rollwagerl-Mitglieder erhalten einen Preisnachlass von 10% auf alle Fanartikel, die in
den offiziellen Katalogen des FC Bayern München aufgeführt sind.
Dabei ist folgendes zu beachten:
 Die Bestellung ist ausschließlich über Rollwagerl 93 e.V. und nur durch unsere
Mitglieder möglich (per E-Mail, Fax oder Brief)
 Bitte auf Vollständigkeit der Angaben achten (Bestellnummer, Anzahl, Art.Bezeichnung, Preis usw.)
 Wir fertigen auf Grund der Einzelbestellungen eine Sammelbestellung an
 Die Ausgabe der Waren erfolgt beim Sommerfest
 Einsendeschluss: 20.06.2007
 Bezahlung nur per Vorkasse auf unser Vereinskonto
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