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Liebe Fanclubmitglieder,

niemand kann heute voraussagen, wann es weiter geht und vor allem nicht, wann wir unseren 
Fussball / Fanclub wieder so erleben können, wie wir ihn kennen und lieben  mit all seinen 
Emotionen.

Wir alle sind aus gutem Grund aufgefordert, Geduld zu haben und zu Hause zu bleiben. In 
Tagen wie diesen ist es gut zu wissen, dass die große BVB-Familie fest zusammenhält und dass 
wir diese schwere Zeit gemeinsam durchstehen. Ob und in welcher Form wir gemeinsam im 
Clubheim Fussball gucken können und wieder ins Stadion fahren können, steht in den 
Sternen. Ich freue mich auf das erste GROßE gemeinsame Treffen mit Euch im Clubheim, bei 
Bier und Bratwurst!

Leider mussten wir ja unser für den 27. Juni 2020 geplantes Benefizspiel der Bezirksauswahl 
Giessen gegen die U23 vom BVB absagen und es wird wohl auf das kommende Jahr 
verschoben. Unsere große Jubiläumsfeier an der Grillhütte in Klein Linden am 11. Juli 2020 
zum 25jährigen Jubiläum muss leider auch wegen der aktuellen Situation ausfallen! Hier 
werden wir ganz sicher auch einen neuen Termin bekanntgeben, denn eins ist klar, die Party 
wird steigen! Die Frage ist nur wann? 

Ein Großteil von Euch hat sich ja schon die Fanclub Winterjacke zugelegt. Ich möchte für die 
anstehende kalte Jahreszeit nochmal Jacken nachbestellen!

Wer eine Jacke haben möchte: 
Bitte eine Nachricht mit Namen und Größe     bis zum 01.07.2020   an mich senden.
Die Jacke wird ca. 60 / 65€ inklusive Beflockung wie   auf den   Bilder  n kosten.

Mit schwarzgelben Grüßen

 Rückansicht

Mail an : horst@bvbfanclubgiessen.de

Euer Horst

mailto:bvbfanclub-giessen@t-online.de
mailto:horst@bvbfanclubgiessen.de
http://www.bvbfanclubgiessen.de/
K.Koethemann
Durchstreichen
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