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Ob in der Arena Süd des Audi Dome oder in den Hallen der Gegner - die Mitglieder des Fanklubs
BIGREDS unterstützen die Basketballer des FC Bayern München mit besten Kräften. Nun wurden die
BIGREDS auch vom Verein als erster offizieller Fanklub des FC Bayern München Basketball anerkannt.
Mit diesem Schritt möchte sich der FC Bayern München Basketball für den treuen Support bedanken
und zeigen, dass der Verein die Ziele des Fanklubs begrüßt. Der FC Bayern vertraut zugleich darauf,
dass die BIGREDS als eingetragener Fanklub gemäß dem Vereins-Grundsatz auch weiterhin fair
unterstützen und durch ihr Engagement das Erscheinungsbild des FC Bayern München Basketball
positiv mitprägen.
Auswärtsfahrten organisieren, Spaß haben, neue Leute kennenlernen und natürlich für gute
Stimmung auf den Rängen sorgen, das sind nur einige von vielen Zielen und Ambitionen der BIGREDS
und der Fanklub scheint damit den Nerv vieler gleichgesinnter Basketball-Fans zu treffen. Seit der
Gründung im Dezember 2011 freut sich die Fanvereinigung über regen Zulauf. Mittlerweile zählt der
Klub fast 175 eingetragene Mitglieder - Tendenz stark steigend. Auch Bastian Schweinsteiger zeigte
sich von dem Fan-Engagement begeistert und ist seit Januar selbst ein Ehrenmitglied der BIGREDS.
Wenn die BIGREDS nicht gerade als sechster Mann für lautstarken Rückhalt bei den Bayern-Spielen
sorgen, sind die Mitglieder stets nah am Geschehen: Treffen mit Spielern, den Coaches und
Verantwortlichen des Vereins stehen ebenso auf dem Programmplan, wie auch die Planung und
Organisation von kreativen Choreografien für die Bayern-Spiele, wie beispielsweise die
überdimensionierten Hoeneß-Köpfe, die bei gegnerischen Freiwürfen in die Höhe gehalten wurden.
Ticketanfragen von Klubmitgliedern für die Heim- und Auswärtsspiele der Bayern-Basketballer
werden übrigens bevorzugt behandelt. Zudem erhalten Mitglieder Rabatte auf Fanartikel des FC
Bayern.
Der Fanklub BIGREDS freut sich über Mitglieder jeden Alters, vom Schüler bis zum Rentner, vom
Stehplatzkartenbesitzer bis zum VIP. Alle Basketballfreunde des FC Bayern München sind herzlich
willkommen. Wer mehr über den Fanklub erfahren oder selbst Mitglied werden möchte, kann sich
auf der BIGREDS-Homepage oder der offiziellen Facebook-Seite informieren.

