
Schon immer gab es in 
Konstanz fußballbegeis-
terte FC Bayern Fans. Ei-

nige dieser befreundeten Bay-
ern Fans kickten auch schon 
weit vor der Gründung des Fan-
clubs aktiv in Fussballvereinen 
mit. Regelmäßig traf man sich 
und  hat die Spiele des FC Bay-
ern auf dem Fernseher und 
auch live in der Allianz Arena 
verfolgt. Was fehlte war aber 
ein offizieller Fanclub. 

Idee war schon lange 
vorhanden
„Die Idee dazu war zwar schon 
lange vorhanden, bei einem 
Fassungsvermögen der Allianz 
Arena von knapp 66.000 Plät-
zen und annähernd ca. 250.000 
Mitgliedern (Stand 2014) wur-
de die Kartensituation immer 
komplizierter“, sagt der 2. Vor-
stand Benjamin Münkel, der 
den Verein nach außen vertritt. 
„Und wer sollte Karten, insbe-
sondere für Topspiele erhal-

ten?“ Als man dann wegen die-
ser Situation nur wenige Karten 
für die Spiele in München er-
hielt, stand der Entschluss 
2014 fest, den Fanclub zu grün-
den. Man gab sich eine Sat-
zung und gründete mit 22 fuß-
ballbegeisterten Fans im 
heutigen Constanzer Wirts-
haus, den FC Bayern München 
Fanclub „Mia San Konstanz 
e.V.“. Und dann passierte et-

Der FC Bayern Fan-

club „Mia san Kon-

stanz“ freut sich 

auf ein spannendes 

Turnier.

Erstes Fußballturnier  
für Fanclubs 

Die Mitglieder an der Rheinbrücke. Benjamin Münkel (3.v.l.) und seine Kollegen sind stolz auf ihren Club.  Bilder: Fanclub. 

was, was die kühnsten Erwar-
tungen übertraf. „Die Mitglie-
derentwicklung explodierte 
förmlich“, sagt Vorstand Benja-
min Münkel. Die Erfolgsge-
schichte des Fanclubs nahm 
weiter einen nie erwarteten 
Höhenflug an.  Waren es im 
letzten Geschäftsjahr 2015/16 
noch 94 Mitglieder, so stieg die 
Mitgliederanzahl auf 150 Mit-
glieder bis heute. Proportional 

zum Mitgliederwachstum stieg 
natürlich auch das Ticketkonti-
gent. So konnte der Fanclub in 
der letzten Saison fünf Reise-
busse von Konstanz nach Mün-
chen organisieren, auch das 
soll natürlich stetig ausgebaut 
werden. Das größte Highlight 
war für zwei  Mitglieder das 
Championsleague Auswärts-
spiel in Madrid.
Der Bodensee Fancup 2017 ist 

das erste Fußball Turnier für 
Fanclubs. Stattfinden wird das 
Turnier am Samstag, 22. Juli, 
auf dem Schwaketensportplatz 
in Wollmatingen.  Teilnehmen 
werden 12 Fanclub- Mann-
schaften von verschiedenen 
Fussballvereinen, ausgelegt 
war das Turnier für 16 Mann-
schaften.
„ Ziel wird es sein in den 
nächsten Jahren die Anzahl 

von teilnehmenden Mann-
schaften Schritt für Schritt zu 
erhöhen“, sagt Benjamin Mün-
kel.

Musikalische Begleitung 
am Abend
Neben dem eigentlichen Fan-
club Turnier wird es in den 
Pausen Überraschungsspiele 
geben wie beispielsweise das 
Baumstammnageln. Musika-
lisch wird das Turnier am 
Abend von einem DJ im Fest-
zelt begleitet. Der Eintritt ist 
kostenlos. Es gibt einen Infor-
mationsstand über den Fan-
club, bei dem man sich ein Bild 
über das Innenleben machen 
kann. „Vielleicht gibt es ja 
noch interessante Bayern Fans 
die mal reinschnuppern möch-
ten“, sagt Benjamin münkel.  
„Wichtig ist zu wissen das wir 
nicht eine typische Fangrup-
pierung wiederspiegeln, die 
nur das Trinken und das Gröh-
len im Mittelpunkt haben, wir 
achten sehr darauf das sowohl 
Jung und Alt in den Genuss 
kommen mit Gleichgesinnten 
die Bayern Spiele anzuschau-
en. Während unseren vielen 
Busfahrten von Konstanz nach 
München ist der Alkohol kon-
sum nicht gestattet.“ In der letzten Saison konnte der Club fünf Reisebusse nach München organisieren. 

 J Hier wird  
gespielt

Der Schwake-
ten-Sportplatz liegt 
am Waldrand in 
Wollmatingen. Der 
Sportplatz bietet gute 
Zufahrtsmöglichkei-
ten und genügend 
Parkplätze. Der 
Eintritt zum Turnier 
ist kostenlos. Kontakt 
zum Club gibt es 
unter http://www.
mia-san-konstanz.de/


