
Vereinsporträt
Bad Griesbacher 

Derzeit sind uns in Bad Gries-
-

bände bekannt. Wir möchten 
Ihnen diese auf dieser Seite mit 
interessanten Details vorstel-
len. Der Gäste- & Kur-Service 
befragte Gerhard Rieger, den 
Präsidenten des Bayernfan-
clubs Pomperlbuam.

wann gibt es die Bad Gries-
bacher Pomperlbuam?
Rieger: 
seit dem 1. Oktober 1986. An 

ins Fanclubregister des FC Bay-
ern München mit der Nummer 
215 aufgenommen. Wir sind 
einer der größten Fanclubs des 
FC Bayern München mit derzeit 
fast 2000 Mitgliedern. Seinen 

-
fahrten Anfang der 80er Jahre. 
Diese gemeinsamen Busfahr-Diese gemeinsamen BusfahrDiese gemeinsamen Busfahr
ten zu FCB-Spielen weckten 
immer mehr Interesse, so dass 
man sich im Jahr 1986 einig 
war, dass ein Bayernfanclub 
gegründet werden müsse.

diesem eher ungewöhn-
lichen Namen für einen 
Bayernfanclub?
Rieger:
ist die Pomperlhaube. Diese 
wurden damals von unseren 
Omas für die Gründungs-
mitglieder mit der Hand ge-

strickt. Wer heute eine mag, 
-

werben. Auch verschiedene 
-

neß haben diese bereits ge-
tragen – das hat uns schon ein 
bisschen bekannter gemacht.

gibt es bei den Pomperl-
buam das Jahr über? 
Rieger: Neben unseren Fuß-
ballfahrten mit jeweils zwei 
großen Bussen bieten wir 

-
ten bis hin zum siebentägigen 
Badeurlaub an. Dazu kommen 

-
tragungen von Fußballspielen, 

Jahr mit dem Komiker und 
Bauchredner Aurer Jackl am 
25. März!! Schnell Karten si-

-
schießen, Fackelwanderun-
gen und und und. Das aktuelle 
Programm mit weiteren Infos 
ist  auf unserer Homepage. 

an den Pomperlbuam 
bzw. warum sollte man 
Mitglied werden? 
Rieger:
lautet „Gaudi statt Rowdy“. 

-

ten etwas für Jung und Alt, 
das macht uns so beliebt. 

-
keit reinzuschnuppern?
Rieger: Freilich, man kann 
zum Beispiel zu einer der Fuß-
ballübertragungen beim ASC 
in der Stockhalle Bad Gries-
bach kommen. Diese werden 
auf Großbildschirm übertra-
gen. Hier kann man sich dann 
beim gemütlichen Plausch 
nähere Informationen holen.

Mitgliedsbeitrag? 
Rieger:
16 Jahren kostet 30 Euro im 
Jahr, bis 15 Jahren nur 15 
Euro. Treten Familien mit drei 
und mehr Kindern bei, sind 
das dritte und alle zusätzli-
chen Kinder bis zum Beginn 
des 16. Lebensjahres sogar 
beitragsfrei. 

Sie möchten auch Ihren Verein 
aus dem Stadtgebiet 

Bad Griesbach präsentieren?

Melden Sie sich bei uns unter
Tel.: 08532 792-57 oder per E-Mail: 

gudrun.wimmer@badgriesbach.de. 

Wir freuen uns auf viele interessante 
Beiträge und neue Mitglieder 

10 MÄRZ 23

V E R E I N E

-
zungen sollte man 
mitbringen?
Rieger: Jeder ist herzlich bei 
uns willkommen, egal welches 
Alter und auch Nicht-FCB-Fans. 

das Sie unseren Lesern 
sagen möchten?
Rieger: Ich bin stolz darauf, 

-
eins zu sein und auch auf mei-

-
mitglieder. Ohne sie und die 
sehr gute Zusammenarbeit 
das ganze Jahr über wäre 
unser vielfältiges Programm 
nicht möglich. 


