Servus, liebe Mitglieder des Löwen-Fan-Club Frontenhausen
Mit diesem Schreiben möchten wir euch auf den neuesten Stand in Sachen unseres Fan-Clubs bringen, da wir in 2021 pandemiebedingt keine Jahreshauptversammlung abhalten werden (Beschluß der Vorstandschaft). Über die bei der letzten JHV am 25. Juli 2020 neu gewählte Vorstandschaft und weiterer Neuerungen  könnt ihr euch auf unserer  Homepage www.loewenfanclub-frontenhausen.de    informieren.
Auf sozialer Basis war man in den vergangenen 12 Monaten auch nicht untätig. So spendete man aus der Vereinskasse 860 Euro an die Jugend-Feuerwehr von Frontenhausen.  100 € gingen an Olaf Bodden, unseren ehemaligen Löwen-Bomber, der durch eine heimtückische Krankheit immer noch gesundheitlich und finanziell zu kämpfen hat.  Durch ein tragisches Familiendrama wurden die beiden jungen Löwenfans Vincent (5) und Lorenz (7) aus Oberhaching zu Vollwaisen. Die Vorstandschaft beschloß einstimmig mit 100 Euro auch die beiden Jung-Löwen zu unterstützen. Über den 1. offiziellen Franz-Eberhofer Fanclub e.V. wurden 186 Euro an die aktuellen Flutopfer gespendet.
Für unser 40-jähriges Bestehen in 2023 werden wir eine neue Kollektion an Fan-Club-Kleidung auflegen. Leider wurde uns die Verwendung des Löwen-Logos (Sechzger-Löwe) von der Merchandising für diesen Zweck noch nicht genehmigt.  Die Auflagen dazu sind leider schwer zu akzeptieren. Wir erhoffen uns in diesem Thema eine baldige Klärung, da die Fan-Betreuung in Zukunft durch die KGaA des TSV 1860 München geschieht und nicht mehr durch bestimmte Personen der ARGE.
Wie ihr alle wisst, konnten in der Vergangenheit, bedingt durch Corona, unsere Weihnachtsfeier sowie das beliebte Preiswatten nicht stattfinden. Für die vor uns liegende Zeit besteht aber Hoffnung die diesjährige Weihnachtsfeier am Samstag den 18. Dez. 2021 um 19.30 Uhr im Vereinslokal abhalten zu können.  Das Preiswatten in der ESC-Stockhalle wäre dann am   Samstag den 8. Januar 2022 geplant.    
Für die kommende Saison in der 3. Liga konnten wir uns wieder 3 Dauerkarten (Stehplatz F2) sichern, die für Fan-Club-Mitglieder (15 € pro Spiel und Karte)  zur Verfügung stehen, wenn wieder Zuschauer im Grünwalder-Stadion zugelassen sind. Bei Bedarf bitte frühzeitig bei der Vorstandschaft melden.                   Zum Schluß nochmal der Hinweis auf die neue Homepage 
www.loewenfanclub-frontenhausen.de 
 hier könnt ihr euch jederzeit auf aktuellen Stand bringen. 
Wir hoffen, ihr habt die schwere Pandemie-Zeit bis jetzt gut überstanden und wünschen euch für die Zukunft alles erdenklich Gute und unserer Mannschaft den Aufstieg in die 2. Liga.
Bleibt's gsund  und  Einmal Löwe  -  Immer Löwe               Die Vorstandschaft 
                                                                                                                      


