
Die „Red Baroons“ feierten ihr 25. Jubiläum. Zu Gast in der Dietmannsrieder Festhalle war neben den rund 150 anwesenden Fanklub-Mitgliedern auch der ehemalige Torwart

des FC Bayern Raimond Aumann. (von li. Gerhard Guba, Fabian Guba, Luan Eberle, Raimond Aumann, Matze Stroh, Stefan Lorentz) Foto: Ralf Lienert

„Traumspiel“. Das Duell mit dem
FCB fand vor 11150 Zuschauern in
der ausverkauften Memminger Are-
na statt. „Dass wir das Spiel damals
ausrichten durften, war eine große
Auszeichnung von der Führungs-
spitze des FC Bayern an uns. Die
Freude war riesig“, erinnert sich
Wiedemann.

Auch der damalige Präsident
Mayr denkt gerne an den Moment
zurück, an dem er von der Entschei-
dung zugunsten der „Baroons“ er-
fahren hatte, das „Traumspiel“ aus-
richten zu dürfen. „Da sind bei mir
alle Dämme gebrochen. Mir hat es
die Füße weggezogen. Das war
Wahnsinn“, erzählt der Dietmanns-
rieder. In gleicher Weise gerne
blickt Aumann auf das Spiel vor drei
Jahren zurück. „In Memmingen
hatten wir damals wirklich eine fan-
tastische Veranstaltung“, sagt der
gebürtige Augsburger und ergänzt:
„Ich bin wirklich stolz auf diesen
Fanclub.“ Letztlich gewannen die
Bayern die Begegnung damals mit
3:0 (3:0).

Die „Red Baroons“ sieht Mayr
auch nach seinem Rücktritt für die
Zukunft gut aufgestellt: „Der Fan-
club ist top organisiert, die Leute
halten uns die Stange. Wir werden
sehen, wohin die Reise geht“.

nem 50. Geburtstag Schluss ist.“
Zum neuen Fanclub-Chef wurde im
Dezember 2016 Markus Wiede-
mann (55) gewählt.

Der Höhepunkt war das
Traumspiel in Memmingen

Etliche Fanclubs aus ganz Deutsch-
land bewerben sich jährlich beim
deutschen Rekordmeister für die
außergewöhnliche Chance, mal ge-
gen die Bayern-Stars kicken zu dür-
fen. Einmal im Jahr spielen die
Münchener dann gegen einen eigens
ausgewählten Fanclub. Im Sommer
2014 bekamen die „Red Baroons“
den Zuschlag für das sogenannte

„Wir waren alle schon jahrelang
Bayern-Fans, sind aber immer un-
organisiert zu den Spielen gefahren.
Um das zu ändern, haben wir unse-
ren Fanclub gegründet“, erzählt
Mayr. Und der hat sich in den ver-
gangenen 25 Jahren beachtlich ent-
wickelt. Mit 340 Mitgliedern zählen
die „Red Baroons“ aktuell zu einem
der größten Fanclubs im Allgäu.
„Mit unseren Mitgliederzahlen ging
es stetig bergauf. Wir sind derzeit
bestens aufgestellt“, sagt Mayr.

Das Präsidentenamt legte der
49-Jährige im vergangenen Jahr auf
eigenen Wunsch nieder. „Ich habe
immer schon gesagt, dass vor mei-
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Dietmannsried Es war kurz vor 20
Uhr, als unter den rund 150 Gästen
in der Dietmannsrieder Festhalle
tosender Applaus ausbrach, der
gefühlt kein Ende nehmen wollte.
Soeben hatte Raimond Aumann,
ehemaliger Bayern-Torwart und
Weltmeister von 1990, die rot-weiß
dekorierte und mit zahlreichen Em-
bleme des Rekordmeisters ge-
schmückte Bühne betreten. Der
Fanbeauftragte des FC Bayern
München war Ehrengast beim 25.
Jubiläum des Fanclubs „Red Ba-
roons Dietmannsried“. Die Klub-
mitglieder nahmen den Weltmeister
mit überschwänglicher Begeiste-
rung in Empfang.

Um bei den Feierlichkeiten rund
um das 25-jährige Bestehen der
„Red Baroons“ dabei sein zu kön-
nen, hatte der 53-Jährige extra sei-
nen Urlaub verkürzt. „Es war mir
eine Herzensangelegenheit, den
Baroons persönlich zum Jubiläum
zu gratulieren. Hier wird seit Jahren
hervorragende Arbeit geleistet“,
sagt Aumann.

Am 7. Juli 1992 war es Kubo
Mayr aus Dietmannsried, der den
Bayern-Fanclub mit einigen Freun-
den aus der Taufe gehoben hatte.

Hoher Besuch in Dietmannsried
Fußball Bayern-Fanklub „Red Baroons“ feiert sein 25-jähriges Bestehen. Der Fanbeauftragte
und ehemalige Nationaltorhüter Raimond Aumann kommt als Ehrengast zur Veranstaltung

Für musikalische Begleitung sorgten den gesamten Abend über Seppi Kleber und sei-

ne „Widderstein Revivalband“. Foto: Ralf Lienert
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