
 

Liebe Werder-Fanclubs,  

eigentlich bedarf das Fanfest im Anschluss an das Auswärtsspiel in München ja gar 
keiner offiziellen Ankündigung mehr, da es sich in den letzten Jahren zur festen 
Institution unter vielen von Euch entwickelt hat. 
Dennoch wollen wir Euch auch in dieser Saison auf diesem Wege persönlich informieren 
und herzlich zu unserer Wirtshausgaudi am 14.12.2019 ab 19:00 Uhr im Wirtshaus am 
Bavariapark einladen. Wie bei den letzten Malen wartet Wirtshaus-Flair mit Bayerischem Essen, 
Bier aus dem Holzfass und die original Oktoberfest-Band „Münchner Gaudiblosn“ auf euch. Somit 
ist Party und gute Stimmung garantiert und wir wollen ordentlich mit euch feiern!  

Das Wirtshaus erreicht Ihr nach dem Spiel mit der U-Bahn U5 Haltestelle Schwanthalerhöhe. Von 
der Arena aus fahrt ihr mit der U6 Richtung Innenstadt und steigt am Odeonsplatz in die U5 
Richtung Hbf/Laimer Platz. An der Schwanthalerhöhe nehmt ihr den Ausgang Richtung 
Verkehrsmuseum (gegen die Fahrtrichtung). Ab dem Ausgang schildern wir die Wirtshausgaudi 
aus. 

Auch in diesem Jahr wurde uns von Werder wieder Preise für eine Tombola zur Verfügung gestellt. 
Die Einnahmen für die Lose werden wir wieder einem guten Zweck zur Verfügung stellen. Auch hat 
sich für dieses Jahr wieder ein Ehrengast angekündigt. Wir freuen uns sehr den Werder-
Botschafter und Afterburner-Frontmann Tjalf Hoyer bei uns begrüßen zu dürfen. Tjalf hat bereits 
angekündigt, dass er auch ein paar Werder-Hits mitbringen und zum Besten geben wird! 

Wie in den letzten Jahren gibt es die Tickets für die Wirtshausgaudi bereits über unsere Homepage 
www.gruen-weisses-muenchen.de vorzubestellen. Da die Einlassbändchen der vorbestellten 
Tickets separat ausgegeben werden, lassen sich so Wartezeiten vermeiden. Außerdem ist der 
Platz im Wirtshaus am Bavariapark begrenzt, so dass wir Euch dringend empfehlen, die Tickets 
vorzubestellen. Nur so können wir euch den Zutritt garantieren :-)   

Wie in den vergangenen Jahren läuten wir das Grün-Weiße Wochenende in München bereits am 
Freitagabend, 13.12.2019 ab 19 Uhr in unserer Fanclub-Location Goldene Rakete (Ursulastraße 3; 
U-Bahn Münchner Freiheit) ein. Auch hierfür laden wir Euch ganz herzlich ein. 
Der Spieltag selber beginnt dann auch schon traditionell mit dem Einsingen am Marienplatz ab ca. 
11 Uhr. Gemeinsamer Aufbruch zum Stadion ist erfahrungsgemäß gegen 13:30 Uhr.  

Zum Ausklang des grün-weißen Wochenendes veranstalten wir außerdem am Sonntagmorgen ab 
11 Uhr ein Weißwurst-Kater-Frühstück in der Goldenen Rakete. Hierfür benötigen wir aber 
dringend eine Anmeldung bis zum Freitag 6.12. mit Anzahl an Teilnehmern und wie viele 
Würstchen/Brez´n ihr haben möchtet. Anmeldung für das Frühstück bitte an trainer@gruen-
weisses-muenchen.de 

Alle Infos zum Grün-Weißen Wochenende findet ihr dann auch nochmal auf unserer Homepage.  

Und jetzt Feuer frei für Eure Bestellungen, wir fiebern dem Abend schon entgegen und freuen uns 
auf Euch!  
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