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Schweinsteiger als Fanclub-Mitglied: Das Willkommensfoto
München - Fast 3.000 Fanclubs hat der FC Bayern - doch es hat bis Samstag gedauert, bis Bastian
Schweinsteiger einem beigetreten ist. Aus gutem Grund.

© privat
Von links nach rechts: Bastian Schweinsteiger und die Gründungsmitglieder Melanie Beerstecher,
Jan-Erik Beerstecher, Julia Bethge, André Gerhardy
Bastian Schweinsteiger hat es bisher vermieden, einem Fanclub beizutreten. Klar, es würde ja auch
komisch wirken, wenn er die Bayern-Fußballer anfeuert und quasi dadurch zum Anhänger von sich
selbst wird.
Aber was die Bayern-Baskets angeht, da ist Schweinsteiger Fan durch und durch! Wann immer es
geht, drückt der 27-Jährige im Audi Dome seinem Kumpel Steffen Hamann und dessen Team die
Daumen.
Insofern war es für Schweinsteiger Ehrensache, dem allerersten, frisch gegründeten Fanclub der
Bayern-Basketballer beitzureten. Bigreds nennt sich dieser. "Am Samstag konnten wir als
Ehrenmitglied Bastian Schweinsteiger gewinnen", vermeldet Jan-Erik Beerstecher, eines der
Gründungsmitglieder. Seine Mitgliedsnummer lautet #31 - wie seine Rückennummer auf dem
Fußballplatz.
Oben sehen Sie das Begrüßungsfoto, mehr Infos zu Schweinsteigers Begeisterung finden Sie hier
(/sport/basketball/fc-bayern/fcb-kicker-basketball-fieber-einer-mitglied-1564919.html) .
al.

So charakterisieren sich die Bigreds
Der Fanclub BIGREDS (Roten Riesen) existiert seit Ende Dezember 2011. Da es fast 3000 FcBayern
Fußballfanclubs, aber noch keinen reinen Basketballfanclub gab war eine Gründung überfällig. Das
wollten wir ändern und haben die Sache selbst in die Hand genommen.
Unser Fanclub ist innerhalb kürzester Zeit auf 50 Mitglieder angewachsen, davon ein Drittel
weibliche Fans. Wir sind offen für alle Basketballfreunde von 0-99, vom Teenie bis zum Rentner,
vom Stehplatzkartenbesitzer zum VIP. Offene Stellen gibt es auch, denn wir suchen noch Trommler
und Trompeter.
Das Gründungs- und Kernteam besteht aus 5 Personen. Wir wollen Gleichgesinnte
zusammenbringen, Auswärtsfahrten organisieren, einen Kontakt zur Mannschaft herstellen, für
friedliche (das ist uns wichtig) aber lautstarke Stimmung und gute Laune sorgen.
Künftig ist ein Meet & Greet mit den Spielern geplant z.B. beim Stammtisch, bei einem offenen
Training oder zur Weihnachsfeier (zu der wir neben der Mannschaft auch Bastian Schweinsteiger
herzlich einladen werden). Unser Mitgliedsbeitrag beträgt 10-15 Euro pro Jahr incl. einer
Begrüßungsüberraschung und weiteren Vorteilen.
Darüber hinaus wollen wir Freundschaften mit Fanclubs anderer Mannschaften schließen und uns
austauschen. Unser langfristiges Ziel ist es, FcBayern München Basketballfans zuammenbringen
und eine Fankultur in München aufbauen. 1000 BIGREDS im Audi Dome verteilt, die beim
Einmarsch der Mannschaft aufstehen und gemeinsam ein Lied oder eine Choreographie anstimmen
- Gänsehaut inklusive. Da wollen wir hin, wir glauben, das ist auch möglich - aber nur gemeinsam.
Je mehr Fans mitmachen, desto besser.
Weitere Infos auf Facebook http://www.facebook.com/bigreds.muenchen
(http://www.facebook.com/bigreds.muenchen) oder über www.bigreds.de (http://www.bigreds.de)
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