
FCN-FanClub-Liebe fruchtet im Zeichen der 7 

 

Die Clubfans schwebten noch im 7.Himmel, sie waren 7 Jahre schon ein Paar 

und so wählten unsere Fanclub-Mitglieder Heike und Armin Joos den 7. 7. 

2007 zu ihrem Hochzeitstag aus.    

 

Am Vorabend wurden nach alter fränkischer Manier zwei Birken von 

einigen Mitgliedern des FCN-Fan-Clubs Gerolzhofen „79“ aufgestellt. 

Nach ein paar Stunden geselligen Beisammenseins überließen wir die 

beiden in ihre  letzte Nacht der wilden Ehe.  

 

Am Hochzeitstag gegen Mittag wurde das 

Brautpaar vom FanClub-Vorstand mit 

einem wohl einmaligem Brautauto abgeholt: 

ein fast 20 Jahre alte VW-Bus namens 

„Clubbi“ , sonst alle zwei Wochen für die 

Fahrt zu den Heimspielen des Clubs eingesetzt. 

Mit dem Auto im standesgemäß im FCN-

Festtagsoutfit und hübschem Hochzeits- 

schmuck  ging es dann ins wenige 

Kilometer entfernte Standesamt im 

Nachbarort Lülsfeld.  

 

Die feierliche Trauungs- zeremonie vollzog 

der 1. Bürgermeister des Ortes, Robert 

Schemmel. Vor dem Rat- haus standen ei- 

nige FanClub-Mitglieder  mit „Club“-

Fahnen Spalier und empfingen das Brautpaar, begleitet von der 

Clubhymne „Die Legende lebt“.  Da konnte die Braut gerade noch ein 

Tränchen unterdrücken. 

 

Mit lautem Gehupe fuhr der Hochzeitstross nach 

Gerolzhofen in das Stammlokal des FanClubs. Der 

gemütliche Teil der Hochzeit mit gutem Essen, 

einem begeisternden Musikanten, vielen Spielchen 

und was sonst noch alles dazu gehört, um eine 

Hochzeitsfeier bestens in Erinnerung zu behalten, 

dauerte dem gemäß auch bis tief in die Nacht.  

Selbst die Flitterwochen hatten noch einen Bezug 

zum „Club“, sie wurden in Tunesien in der Stadt 

Monastir verbracht, der Heimatstadt des Clubberers Jaouhur Mnari. 

 

Wenn unser „Clubs“ jetzt noch 7 weitere Jahre lang weiterhin 

recht erfolgreich spielt, sind ein paar jüngere FanClub-Mitglieder 

ins heiratsfähige Alter gekommen. Vielleicht sind dann auch 

schon zwei wieder 7 Jahre miteinander verbandelt. Nun ja, und  

wenn unser FCN dann vielleicht wieder einen Titel holt, wer 

weis, wer weis.... 

 

 

Bericht: Martin Schinzel, FCN-Fan-Club Gerolzhofen „79“ 

 


