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2 I Vorwort

das Jahr geht zu Ende und so
kommt auch das letzte Buaben
Blättle im Dezember heraus. Es
war ein sehr bewegtes Jahr, auf
das wir in dieser Ausgabe einen
Blick werfen. Wir haben unser
15-jähriges Jubiläum gefeiert,
Lukas wirft einen Blick auf das Fest
im Juli zurück. 15 Jahre Fanclub ist
eine lange Zeit für einen Fanclub,
der von drei Teenagern gegründet
wurde. Aus diesem Anlass haben
wir einen der Gründer um ein
Interview gebeten und Benni hat
natürlich zugesagt – freut euch
auf ein spannendes Gespräch.
In den letzten 15 Jahren war der
Glaube für uns immer wichtig
und so hat natürlich auch diese
Ausgabe einen kleinen Impuls,
den dieses Mal Andreas Miller
geschrieben hat. Es ist seit einigen
Jahren für den Fanclub eine
wichtige Tradition, dass wir den
Seniorenabend unterstützen und
hier die Bewirtung übernehmen.
Robin hat dabei einmal genau
hingeschaut und berichtet von
seinen Erlebnissen. Auch sportlich
ist in diesem Jahr viel passiert,
sowohl bei uns im Fanclub als auch
bei unserem VfB, bei dem wir auch
in diesem Jahr hoffen, dass die
Mannschaft noch einmal die Kurve
bekommt. Vom traditionellen
Buaben Cup und spannenden
Duellen berichtet in diesem Jahr
Johannes. Für den sportlichen
Kommentar konnten wir einen
Top-Mann vom DFB gewinnen.

Markus Löw kommentiert für uns
in dieser Ausgabe die Lage – seid
auf eine interessante Haltung
gespannt. Natürlich darf auch
der Blick auf die WM in dieser
Ausgabe nicht fehlen. Nico erzählt
von der Stimmung bei den WMÜbertragungen. Die Stimmung
und die tolle Atmosphäre wollen
wir auch wieder vermehrt bei
Übertragungen von unserem VfB
haben – dafür sind wir aber auf
euch angewiesen. Wenn ihr also
selbst einmal ein Spiel übertragen
wollt oder Zeit habt zu helfen,
meldet euch bei uns. Die vielen
Veranstaltungen im Fanclub sind
nur durch euer Engagement zu
stemmen.
An dieser Stelle möchte ich auch
den Mitgliedern und Schreibern
dieser Ausgabe danken. Ganz
besonders auch der Redakteurin
Maren, die wesentlich dazu
beigetragen hat, dass diese
Ausgabe zustande gekommen ist.
Zum Schluss wünschen wir euch
und euren Familien frohe und
gesegnete
Weihnachten
und
einen erfolgreichen Start in das
Jahr 2019.

Chris Wagner

Dieses Jahr war es wieder so weit
– die Weltmeisterschaft stand
an. Alle hofften, dass unsere
Nationalmannschaft auch bei
dieser WM wieder gut abschneiden
würde. Somit stand fest, dass
wieder alle Deutschlandspiele und,
wie sich später herausstellen sollte,
auch alle anderen Spiele ab der
K.-o.-Phase, für alle Mitglieder im
Bistro übertragen werden würden.
Auch dieses Jahr bot das Bistro
wieder viel Raum für Gemeinschaft,
um das WM Feeling mitzuerleben.
Die Spiele waren teilweise stark,
teilweise weniger stark besucht.
Jedoch waren immer engagierte
Überträger vor Ort und zauberten
bei Deutschlandspielen sogar
noch leckere Wedges und Hot
Dogs für die Fanclubmitglieder. Es
dauerte trotzdem nicht lange bis
die Ersten nicht mehr verleugnen
konnten, den Traum von der
Titelverteidigung zumindest schon
mal anzuzweifeln. Doch niemals
aufgeben, vielleicht packt es unser
Team ja doch noch. Samstag,
23. Juni, 21:52 Uhr: Gefühlt aus
dem nichts verwandelt sich das

Bistro in einen verrückten Haufen
junger Erwachsener, die wie wild
laut
schreiend
umherhüpfen
und sich in den Armen liegen.
Toni Kross schenkte uns in der
letzten Minute der Nachspielzeit
doch noch den Sieg. Ein kurzer
Moment der Hoffnung und das
WM Feeling war zurück. Doch
dieser Glücksmoment sollte wohl
der einzige bleiben, denn schon
4 Tage später schied Deutschland
aus
dieser
Weltmeisterschaft
aus. Die Übertragung ging
natürlich trotzdem weiter und
spätestens im Finale kamen
noch mal mehrere Mitglieder
zusammen, um gemeinsam diese
WM ausklingen zu lassen und
den Weltmeister Frankreich zu
sehen. Zum Schluss steht fest:
Trotz des frühen Ausscheidens der
deutschen
Nationalmannschaft
kann man auch dieses Jahr auf
eine gelungene WM-Übertragung
zurückblicken, in der man Freud
und Leid miteinander teilen oder
einfach die Fanclubgemeinschaft
miteinander genießen konnte.

Plötzlich verwandelte sich
das Bistro in einen verrückten
Haufen junger
Erwachsener

Autor:
Nico
Böhmler
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Jubiläum
Der Fanclub feiert sein 15-jähriges Bestehen

Um Punkt
15:15 Uhr ging
es los

Die drei von der
Frozen Yogurt
Bar
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Mit der diesjährigen Jubiläumsfeier
stand ein ganz besonderer
Höhepunkt des aus Buabensicht
turbulenten Jahres 2018 an, das
vom ein oder anderen Kenner
der Szene bereits im Voraus als
„legendär“
eingestuft
wurde
–
wodurch
die
allgemeine
Erwartungshaltung
an
die
Veranstaltung gesetzt war. Ein vor
Kompetenz und Professionalität
strotzendes Team aus erfahrenen
Hasen
und
engagierten
Youngstern nahm sich diesen
Anspruch zu Herzen, um ein Event
auf die Beine zu stellen, das so

schnell keiner vergessen sollte…
Trotz der Tatsache, dass zur
Vorbereitung dieser Möhringer
Großveranstaltung gerade einmal
zwei Treffen stattfanden – was
vom ein oder anderen Mitglied
als latent fahrlässig eingestuft
wurde, von der Mehrheit aber als
ein Zeichen von wahrer Expertise
und Erfahrung gefeiert wurde –
war um Punkt 15:15 Uhr (man
beachte die Genialität dieser
Uhrzeit!) alles bereit für die große
Feier. Zunächst wurden die Gäste
herzlich vom Vorstand begrüßt
und auf den Tag vorbereitet,

woraufhin in lockerer Runde bei
koffeinhaltigen
Heißgetränken
und
einer
hervorragenden
Kuchenauswahl das Spiel um Platz
3 der WM geschaut wurde. Zu
erwähnen ist dabei der Anschnitt
des von der Bäckerei Schrade
gesponserten Jubiläumskuchens
durch keinen Geringeren als
den Ehrenvorsitzenden (auch
„Ur-Buabe“ genannt) Benjamin
H.,
dem
das
begleitende
Blitzlichtgewitter
offensichtlich
eine große Freude bereitete.
Gestärkt und in großer Vorfreude
auf
den
folgenden
Abend
lauschten die mittlerweile immer
zahlreicher werdenden Besucher
der herzlichen und anregenden
Andacht von Kobi aus dem
ejw, die eingebettet war in
kollektiven Gesang. Folglich fand
der kulinarische Höhepunkt des
Abends statt: Es gab ein sowohl
Fleischesser als auch Vegetarier
glücklich machendes Angebot
vom Grill inklusive eines bunten
Salatbuffets. Gut gesättigt wurde
dann gespannt auf das Finale
Grande des Tages gewartet: Die
Ankunft
des
VfB-Präsidenten
Wolfang Dietrich.
Die ersten zehn Minuten ohne
das Erscheinen des Präsidenten
wurden locker genommen und
dem Ehrengast von ein paar
Anwesenden
noch
lächelnd
abwinkend ein Defizit in puncto
Pünktlichkeit attestiert. In den
folgenden zehn Minuten ohne
sein Eintreffen wich die gelassene
Vorfreude dem ein oder anderen

kritischen Blick auf die Uhr und die
ersten anzüglichen Kommentare
bzgl.
der
Terminprioritäten
aus
der
Managementebene
unseres
Lieblingsvereins
wurden vernommen. Die ersten
Sorgenfalten
zeichneten
sich
ab. Die folgenden 15 Minuten
– man schrieb schließlich die
Uhrzeit 20:35 Uhr – stand
den
meisten
Mitgliedern
die große Enttäuschung ins
Gesicht
geschrieben.
Leere,
Verständnislosigkeit ausdrückende
Blicke machten die Runde und
die ein oder andere Träne kullerte
– bevor die Stimmung wieder
umschlug. Die Trauer wich
einer kollektiven Jetzt-erst-rechtEinstellung, das Bierfass wurde
angestochen und hätte man nicht
gewusst, dass ein Programmpunkt
gefehlt hätte, wäre es schlichtweg
nicht aufgefallen.
Bis spät in die Abendstunden wurde
gelacht und in Erinnerungen an die
bisherige Fanclubzeit geschwelgt.
Es war schön zu sehen, wie am
Ende die Gemeinschaft den Abend
ausmachte. Es war trotz der
spontanen Programmänderung
ein rundherum gelungener Tag
und Abend und der große Dank
gilt an dieser Stelle allen fleißigen
Helfern für ihren großen Einsatz
und die tolle Unterstützung! Auf
viele weitere erfolgreiche Jahre
unseres Fanclubs!

Ein gelungener Tag, trotz
spontaner
Programmänderung

Autor:
Lukas
Hoffmann
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Interview

Sportlicher Kommentar

Mit Fanclub-Gründer Benjamin Hirzel

Umbruch - aber schnell!

Buaben Blättle: Du hast die
Stuttgarter CVJM Buaben vor 15
Jahren mitgegründet. Wo lebst du
momentan und was machst du
dort?

„Es beeindruckt
mich, wie viele
Mitarbeiter
sich so stark
engagieren“

Benni: Seit 2014 lebe ich in Basel
in der Schweiz und bin bei Roche
für digitale Initiativen (bspw. Smart
Buildings) im Immobilienbereich
zuständig.

Benni: In den ersten 10 Jahren sind
wir vor allem sehr stark gewachsen
(von 10 auf über 200 Mitglieder)
und haben viele neue Ideen
umgesetzt. In den letzten Jahren
kam es dann zu einer Konsolidierung
sowohl von der Größe als auch von
den Angeboten. Es beeindruckt
mich, wie viele Mitarbeiter sich nach
wie vor so stark für unseren Fanclub
engagieren!

Buaben Blättle: An welches
besondere Erlebnis aus deiner
Zeit im Fanclub erinnerst du dich
gerne zurück?

Buaben Blättle: Lässt es dein
Beruf aktuell zeitlich zu, dich
wieder ehrenamtlich irgendwo zu
engagieren?

Benni: Da gibt es so viele
verschiedene Highlights... Sicherlich
ganz besonders waren aber die
Spielerbesuche von Philipp Lahm
und Cacau, der 2:1 Sieg gegen
ManU und das Public Viewing zur
WM 2006.

Benni: Leider nur bedingt. Neben
den Herausforderungen im Job
sind es vor allem meine Familie,
Freundeskreis und Freundin, die
meine Freizeit sehr gut ausfüllen
und derzeit recht wenig Zeit für
ehrenamtliches Engagement übrig
lassen.

Buaben Blättle: Gibt es etwas,
das du aus der Zeit im Fanclub
besonders vermisst?
Benni: Da ich meistens einmal im
Monat noch in Stuttgart bin, kann
ich bei einigen Veranstaltungen
nach wie vor dabei sein. Ein
spontaner Besuch im Vereinshaus
zur Übertragung, „90 Minuten“
oder das wöchentliche Kicken geht
aufgrund der Distanz leider nicht
mehr und das vermisse ich schon
sehr.
Interviewpartner:
Benjamin
Hirzel
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Buaben Blättle: Was hat sich
deiner Meinung nach im Fanclub
seit seiner Gründung verändert?

Buaben Blättle: Was ist denn dein
Tipp für den VfB diese Saison?
Benni: Nach dem Trainerwechsel
bin ich sehr optimistisch, dass
wir dieses Jahr einen gesicherten
Mittelfeldplatz erreichen. Wenn
die Neuzugänge unter dem neuen
Trainer einschlagen (wovon ich
ausgehe), könnte vielleicht sogar
das obere Tabellendrittel drin sein.
Buaben Blättle: Vielen Dank Benni,
für das Interview. Wir hoffen, dass
wir dich auch weiterhin bei dem
ein oder anderen Event hier im
Fanclub antreffen.

Wir alle waren nach der
grandiosen Aufholjagd des VfBs
in der letzten Saison gespannt,
wie sich die Mannschaft und der
Verein in der kommenden Saison
präsentieren würden. Nach einer
ernüchternden Weltmeisterschaft
in Russland habe ich mich total
auf die Bundesliga gefreut.
Endlich geht’s wieder los und der
VfB wird sicherlich in der oberen
Tabellenhälfte mitmischen. Davon
war ich überzeugt. In meinen
Augen gingen die Transfers in
die richtige Richtung (Sosa,
Maffeo, Gonzales). Vielen, die
mich fragten wo der VfB am
Ende der Saison landen würde,
prophezeite ich einen einstelligen
Tabellenplatz. Nun stehen wir kurz
vor der Winterpause und der VfB
nach einem miserablen Saisonstart
und weiteren Trainerwechsel auf
Tabellenplatz 18.
Was ist passiert, dass die ganze
Euphorie schon wieder dahin ist?
Leider muss man mit Blick auf
die nahe Vergangenheit sagen,
nichts! Es passt leider ins Bild der
Vereinsführung, die es noch immer
nicht geschafft hat, Kontinuität
und Ruhe in den Verein zu bringen.
Große Hoffnungen habe ich in
das Duo Reschke/Hitzlsperger
gesetzt. Endlich Personen mit
großer Erfahrung und Ruhe in
diesem schnelllebigen Geschäft.
Doch leider lies sich auch
Reschke zu einigen zweifelhaften
Aussagen und am Ende zur x-ten
Trainerentlassung
bewegen.
Wieder keine Kontinuität, kein Plan
und damit auch kein langfristiger

Erfolg.
Die
Entscheidungen
und die (zu) vielen Trainer- und
Systemwechsel der vergangenen
Jahre
kann
man
nicht
zurückdrehen. Dennoch wünsche
ich mir, dass sich der VfB unter
Markus Weinzierl, einem in meinen
Augen großen Fußballfachmann,
auf seine Wurzeln beruft und
endlich den gleichen Umbruch
wie ihn Jogi Löw beim DFB
einleiten musste, vollzieht. Endlich
bedingungslos und vor allem aus
voller Überzeugung heraus auf
die guten und hungrigen, jungen
Talente, die bereits vorhanden
sind, setzen. Das wünsche ich
mir! Beim DFB musste man
das (viel zu spät) schmerzhaft
feststellen. Borussia Dortmund
zeigt momentan eindrucksvoll,
dass sich der Fußball verändert hat
– jung, dynamisch, schnell und
wild. Das sollte dem VfB irgendwie
bekannt vorkommen… warum
also nicht den Umbruch wagen?!
Für diesen Umbruch benötigt es
jedoch Vertrauen und Zeit, sowohl
im Verein als auch im Umfeld.
Kurzfristige Erfolge, und auch das
zeigte sich beim BVB und zurzeit
auch bei der Nationalmannschaft,
dürfen nicht erwartet werden. Die
VfB-Fans und das gesamte Umfeld
haben jedoch schon oft Geduld
und vor allem bedingungslose
Unterstützung bewiesen. Nun
liegt es am Verein, sich diese
Unterstützung zu verdienen. Es
wäre mal wieder an der Zeit!
Die Jungen-Wilden 2.0 hätten es
verdient!

Was ist
passiert, dass
die ganze
Euphorie schon
wieder dahin
ist?

Autor:
Markus
Löw
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Glaube
Der Sieg über menschliche Grätschen
Fußball war, ist und wird auch immer der Sport schlechthin für mich
bleiben. Entweder selbst gegen den Ball treten, einen Gegner aussteigen
lassen, oder wie die Profis das Leder ins lange Eck schlenzen – und
frustriert feststellen, dass man eben kein Profi ist und der Ball eher
Richtung Eckfahne fliegt und nur mit Mühe als „Torschuss“ zu erkennen
ist. Einen vermeintlich einfachen Pass dem Gegner direkt in den Fuß zu
spielen. Wie gut taten mir die aufmunternden Zurufe meiner Mitspieler.
Das gemeinsame weitere Herausspielen an Chancen und Möglichkeiten,
das Spiel doch noch erfolgreich nach Hause zu bringen.
Auch ein Spiel auf dem Sofa zu verfolgen hat seine schönen Seiten. Als
ich einmal ein VfB Spiel zuhause auf dem Sofa verfolgte und dann auch
noch ein Tor für uns gefallen ist, sah mich – aufgrund meines etwas
lauten Jubels – meine Tochter (2 Jahre) leicht verstört an, grinste und
rief die restliche Spielzeit in jeglichen Situationen „Tooooor“. Emotionen
pur.
Ein Fußballspiel lebt davon, dass zwei Mannschaften gegeneinander
antreten, Kräfte messen, fair (oder auch manchmal unfair) den
Gegenspieler zu Fall bringen, den Willen zu haben, über seine Grenzen
hinaus zu gehen, gemeinsam Unmögliches möglich zu machen.
„Bei einem Fußballspiel verkompliziert sich allerdings alles durch die
Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft.“ (Jean-Paul Sartre)

Vieles verkompliziert sich mit Hindernissen, die sich uns in den Weg
stellen. Ist es dann nicht umso wichtiger, dass wir Freunde um uns herum
haben, die uns aufmuntern, die uns unterstützen? „Freunde“, die uns
nach einem Fehler keinen Ball mehr zuspielen, helfen uns nicht weiter.
Wir brauchen die Menschen, die an uns glauben – wie Gott es auch tut.
Er behält uns im Spiel, bindet uns weiter mit ein, auch wenn wir einen
rabenschwarzen Tag haben und uns nichts zu gelingen scheint.
„Lasst uns aufeinander achten! Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe
ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun.“ (Hebräer 10:24)
Wer schon einmal auf dem Fußballplatz stand und gehört hat, wie sich
die gegnerische Mannschaft anfängt vorwurfsvoll anzuschreien, der hat
erlebt, dass das der Anfang vom Ende des Gegners war. Nie war die
Chance größer als in solchen Momenten, ein Tor zu schießen.
Wenn wir darauf achten, die Menschen, mit denen wir zu tun haben,
Freunde, Familie, … auch in schwierigen Momenten zu unterstützen und
zu fördern, dann ist jeder von uns im Stande, auch in der Nachspielzeit
über sich hinauszuwachsen – das Unmögliche möglich zu machen.
Denn in diesem Zusammenhalt liegt das Geheimnis und die größte
Chance auf einen Sieg.

Wie wahr, wie wahr. Aber kein Mensch würde sich ein Spiel mit nur einer
Mannschaft anschauen, geschweige denn, ins Stadion gehen.

Autor:
Andy
Miller

8 I Glaube

Wer sind unsere alltäglichen „Gegner“? Jeder von uns kennt Situationen,
die uns vor Herausforderungen stellen. Meistens sind es Menschen,
mit denen wir zu tun haben. Wie oft müssen wir versuchen, über
zwischenmenschliche Grätschen zu springen, teilweise unfairen
Zweikämpfen die Stirn zu bieten, oder einen Sprint anzusetzen, obwohl
man sich schon in der 85. Min. wähnt und eigentlich nicht mehr kann?!
Wie passend ist da nicht das Zitat auch für unser Leben.
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13. Stuttgarter CVJM Buaben Cup
Schönstes Wetter und spannende Spiele
Am 16. September 2018 war es
wieder soweit: Der 13. Stuttgarter
Buaben Cup wurde wie jedes
Jahr im September im Möhringer
Waldheim
ausgetragen.
Und
die Weidachtalarena zeigte sich
in diesem Jahr von ihrer besten
Seite.
Bei
wunderschönem,
spätsommerlichem Wetter waren
die Voraussetzungen für ein
spannendes Turnier hervorragend.
In der Gruppenphase konnten sich
in Gruppe A „Die Brüder“, Sieger
der letzten Jahre, als Gruppensieger
durchsetzen.
Gruppenzweiter
wurde überraschend das Team
„FC Porto und Versand“, das die
Vorjahresüberraschung
Team
„Cocktail“ und das FanclubTeam auf Platz 3 und 4 verwies.
In der Gruppe B marschierte das

Interessierte
Zuhörer bei der
mittaglichen
Andacht

10 I Buaben Cup

Team „Ralf und Torben“ ohne
Punktverlust und mit einem
Torverhältnis von 13:1 Toren
selbstbewusst in die K.-o.-Phase.
Als
Gruppenzweiter
konnte
sich das Team „Kalafkalasch“
mit nur drei Punkten weniger
qualifizieren. Das Fanclub-Team
erreichte durch einen Sieg in der
Platzierungsrunde über das Team
„#n1r“ das Spiel um Platz 5, wo
man sich im Elfmeterschießen
gegen das Team „Cocktail“
durchsetzte.
Die
Halbfinals
wurden von den „Brüdern“ und
dem Team „Ralf und Torben“
gewonnen, die somit den Titel im
Finale untereinander ausspielten.
Doch zuvor besiegte das Team
„Kalafkalasch“ das Team „FC
Porto und Versand“ und erreichte

Erneut ging der
Titel an „Die
Brüder“

somit den Bronze-Rang. Im Finale
konnten sich „Die Brüder“ mit
4:1 überraschend deutlich gegen
„Ralf und Torben“ durchsetzen
und sich erneut die Trophäe
sichern. Zu Beginn des Turniers
wurde hinter vorgehaltener Hand
noch gesagt, dass „Die Brüder“
dieses Jahr möglicherweise keine
Titelkandidaten seien, da einige
der letztjährigen Leistungsträger
fehlten. Jedoch konnten sie sich
verdientermaßen erneut den
Titel holen, denn sie legten in der
K.o.-Phase einen Gang zu und
spielten ihre ganze Erfahrung aus.
Die
Zuschauer
in
der
Weidachtalarena konnten somit
ein packendes Turnier genießen,
das durch das tolle Wetter und
die Leckereien vom Grill und am

Kuchenbuffet perfekt untermalt
wurden. An dieser Stelle gilt der
besondere Dank allen Helfern,
vom Auf- und Abbau, über
Kuchenspenden bis hin zu den
Grillmeistern,
Schiedsrichtern
und noch vielen Weiteren. Erst
durch euren Aufwand war es
möglich, dass sich die Teams
fußballerisch auf dem Platz messen
konnten. Auch den Spielern der
Mannschaften gilt es Danke zu
sagen für ein faires und sportlich
anspruchsvolles Turnier.
Schafft es im nächsten Jahr
möglicherweise eine Mannschaft,
„Die Brüder“ vom Thron zu
stoßen? Die Vorfreude ist jetzt
schon groß.

Autor:
Johannes
Dorow
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Eindrücke der letzten Monate
Fotos und Schnappschüsse

Beim Jubiläum
wird gespannt
den Worten...

...der Andacht
von Kobi gelauscht

Bei strahlendem
Sonnenschein
beziehen die
Teams des
Buaben Cups
ihre Lager
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Unser Stand
auf dem ejwSportforum

Unterstützung
bei den Baumaßnahmen im
Außenbereich
unseres
Vereinshauses

Glückliche
Gesichter auf
dem Seniorenabend der
Kirchengemeinde

Bilder I 13

Gespräche
zwischen Jung
und Alt ließen
den Abend
wie im Flug
vergehen

Autor:
Robin
Pfeiffer
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Seniorenabend

Fotografen gesucht

Traditionelle Unterstützung im Bürgerhaus

Deine Bilder im Blättle und auf unserer Homepage

Seniorenabend – beim Klang
dieses Wortes werden wohl nicht
nur bei der älteren Generation
der Kirchengemeinde Möhringen
Endorphine in schier undenkbarem
Maße ausgeschüttet, sondern
auch bei den Jungs und Mädels der
Stuttgarter CVJM Buaben. Denn
wenn wieder einmal zu dieser fast
schon legendären „Ü70-Party“ im
Oktober im Bürgerhaus geladen
wird, bedeutet das meist Spaß für
Jung und Alt – so auch in diesem
Jahr. Wie mittlerweile zur Tradition
geworden, war der Fanclub am
11.10. mit einigen Mitgliedern
vor Ort, um bei der Bewirtung der
Senioren tatkräftig mitzuhelfen.
Es
ist
ein
wunderbarer
Altweibersommer-Herbsttag,
jener 11. Oktober 2018. Gleißend
fällt das letzte Sonnenlicht des
Tages durch die Fenster des
Bürgerhauses und erfüllt das
Gebäude mit einer Atmosphäre
irgendwo zwischen Vorfreude
und
Anspannung,
während
die letzten Vorbereitungen für
einen unvergesslichen Abend auf
Hochtouren laufen. Ein letzter
Tropfen
Essig
perfektioniert
das Dressing des Wurstsalats,
wohlwollend
gluckernd
läuft
der Trollinger-Lemberger in die
Gläser, geräuschlos werden die
Servierwägen in Startposition
geschoben. Dann ist es soweit, die
ersten Gäste treffen ein, langsam
füllt sich der Saal und die Stunde
X rückt für das Team der Buaben
näher und näher. Die Frisuren
werden ein letztes Mal überprüft,

der Sitz der Schürzen angepasst,
dann geht es mit strammem
Schritt in den Saal, um die
durstigen Kehlen der Besucher mit
edlem Nass zu beglücken.
Zugegebenermaßen
vielleicht
etwas überspitzt dargestellt, aber
doch so oder so ähnlich darf man
sich den Start des diesjährigen
Seniorenabends vorstellen. Wie
jedes Jahr fehlten auch dieses Mal
die klassischen Sprücheklopfer
unter den älteren Herrschaften
nicht, was für uns Helfer mit
Sicherheit ein Bestandteil ist, der
den Abend zu dem macht, was
er eben ist. Nachdem alle Gäste
versorgt waren und das Programm
im Saal gestartet wurde, verwöhnte
die Küche dann auch uns mit
hervorragenden Leckereien. Nicht
wegzudenken, dass dazu auch das
ein oder andere Viertele seinen
Weg in unsere Mägen fand. So
nahm der Abend seinen Lauf –
Getränke wurden nachgeschenkt,
Gespräche zwischen Jung und Alt
geführt, sodass die Zeit wie im
Flug verrann. Lang schon war das
letzte Sonnenlicht verschwunden
und auch die Außentemperaturen
hatten sich in der Zwischenzeit
der Jahreszeit angepasst, als sich
der Saal schließlich nach und nach
leerte. Zufrieden begaben letztlich
auch wir uns auf den Heimweg –
schon jetzt mit Vorfreude auf das
nächste Jahr.

Bilder halten unsere Erinnerungen
fest.
Damit
wir
unsere
Veranstaltungen vom Fanclub
auch in Zukunft visuell festhalten
und in Erinnerung behalten
können, freuen wir uns über
jeden, der seine fotografischen
Künste bei Buaben Cup, Fanclub
Wochenende, Fanclubtreffen usw.

ausprobieren möchte. Meldet
euch einfach bei der Redaktion
des Blättles, wenn ihr Lust habt
hier und da einige Fotos zu
knipsen. Vielleicht sind eure Bilder
dann schon bald auf der Fanclub
Homepage oder hier im Blättle zu
finden!

Einladung zur Mitgliederversammlung
Einläuten des neuen Fanclubjahres
Wie jedes Jahr steht auch
2019
unsere
traditionelle
Mitgliederversammlung als erste
offizielle Veranstaltung im Fanclub
Jahreskalender an. Termin ist
diesmal der 10.02.2019 – eine
ganz herzliche Einladung hierzu!
Wir werden über alle anstehenden
Veranstaltungen
informieren,
wichtige Themen diskutieren und

sind selbstverständlich offen für
Fragen und Anregungen. Natürlich
kommen auch die hungrigen
Gäste nicht zu kurz – für Essen und
Trinken wird wie immer gesorgt
sein. Deshalb würden wir uns
freuen, viele von euch an diesem
Abend im Vereinshaus begrüßen
zu dürfen.

Einladung zur Skiausfahrt
Der Winter ist da
Zur Tradition im Fanclub Kalender
ist mittlerweile auch die jährliche
Skiausfahrt
nach
Oberstdorf
geworden. Auch hierzu laden wir
am 23.02.2019 ganz herzlich ein
und hoffen auf einen sonnigen,
sportlichen und geselligen Tag
auf den Pisten und Hütten am
Fellhorn und an der Kanzelwand.
Ein riesengroßes Dankeschön
an alle, die uns im letzten Jahr
tatkräftig bei unseren Aktivitäten
unterstützt haben – ohne euch
wäre das alles nicht möglich und

nur halb so schön gewesen! Und
natürlich hoffen wir, auch im
nächsten Jahr wieder viele bei der
ein oder anderen Veranstaltung als
Helfer oder Teilnehmer begrüßen
zu dürfen! Jetzt wünschen wir
euch allen aber erst einmal frohe
und gesegnete Weihnachten, ein
paar erholsame Festtage im Kreise
der Familie und einen guten
Rutsch ins neue Jahr 2019!
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Termine
Von Januar bis Juli
12.01.2019
13.01.2019
19.01.2019
20.01.2019
27.01.2019
27.01.2019
02.02.2019
03.02.2019
10.02.2019
10.02.2019
23.02.2019
23.02.2019
24.02.2019 17:30

Christbaumsammelaktion
90 Minuten „Theo live“
VfB - Mainz 05
90 Minuten „Theo live“
Bayern München - VfB
90 Minuten „Theo live“
CVJM Mitgliedervers.
VfB - SC Freiburg
Fortuna Düsseldorf - VfB
Mitgliederversammlung
Werder Bremen - VfB
Skiausfahrt Oberstdorf
90 Minuten

02.03.2019
09.03.2019
10.03.2019 17:30
16.03.2019
22.-24.03.2019
30.03.2019
06.04.2019
07.04.2019 17:30
13.04.2019
20.04.2019
27.04.2019
04.05.2019
05.05.2019 17:30

VfB - Hannover 96
Dortmund - VfB
90 Minuten
VfB - TSG Hoffenheim
Fanclubwochenende
E. Frankfurt - VfB
VfB - 1. FC Nürnberg
90 Minuten
VfB - Bayer Leverkusen
FC Augsburg - VfB
VfB - Mönchengladbach
Hertha BSC - VfB
90 Minuten

Unser „Wöchentliches Kicken“ findet jeden Donnerstag um 19:30 Uhr in der Hengstäcker Halle
statt.
Alle weiteren Termine auf www.stuttgarter-buaben.de
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