Wahl der Miss-FCB im Monat Dezember 2008

Zum ersten Mal ist bei dieser Miss-Wahl eine
belgische Kandidatin vertreten.
Ihre Mutter stammt aus Umgebung von
Manderfeld, wo bekanntlich unser Fanclub zu
Hause ist.
Da
die
Manderfelder
Umgebung
das
"Treeschland" genannt wird, ist es doch klar, dass
wir eine "halbe Treeschin" unterstützen.
Außerdem ist sie auch Mitglied in unserem
Fanclub !
Wir präsentieren Ihnen : Tina Freches aus Recht.

Tina ist seit ihren jüngsten Jahren FCB Fan und
ihr müsst sagen, die Farbe ROT steht ihr gut!
Als sie vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal ein
Spiel live im altwürdigen Olympiastadion verfolgen
konnte, sowie die Stadt München erlebte, war es
um ihr Herz geschehen – München und Bayern
gingen ihr nicht mehr aus dem Kopf.
Letztes Jahr, wurde ein mehrstündiges Anstehen
am Trainingszaun an der Säbener Straße derart
belohnt, dass sie die Autogramme aller
Superstars auf ihrem neuen Trikot verewigen
konnte.

Die Krönung aller ihrer Bemühungen wäre
natürlich als Miss Dezember 2008 in der AllianzArena präsentiert zu werden.
Somit unser Appell an euch alle da draußen.
Wählt Tina, und dies vor dem 15.12.2008 !
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[04.12.2008]
16-Jährige Rechterin im Finale der Miss FC Bayern-Wahl

4:0 gegen Hoffenheim und die Wahl zur Miss als
Krönung
Von Patrick Bildstein

Jeden Monat wählt der FC Bayern München über
seine Internetseite eine Miss. Zum ersten Mal in
der Geschichte des Wettbewerbs nimmt auch eine
Ostbelgierin daran teil: die 16-jährige Tina Freches
aus Recht kandidiert für den Monat Dezember.

Das Mädchen ist »seitdem sie denken kann, Bayern-Fan«. Sie ist,
wie ihr Vater Gregor, der sie zur Teilnahme an der Miss-Wahl
bewegt hatte, Mitglied des Bayern-Fanclubs »Eifel Power«. Auch
das Herz von Mutter Petra schlägt für den FCB, so dass der
deutsche Rekordmeister eine familiäre Angelegenheit ist im
Hause Freches.

Tina steht im Finale einer 18-jährigen Nicki aus der Pfalz und
einer ebenfalls 18-jährigen Vanessa aus Obersulm gegenüber. »Ich bin froh, dass ich überhaupt soweit
gekommen bin. Ich dachte, ich hätte sowieso keine Chance, bis plötzlich der Marketingchef des FC Bayern
anrief«, zeigt sich die ostbelgische Kandidatin überrascht.
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Das Fotoshooting fand am 23. November in Köln statt, und nun kann im Internet bis zum 16. Dezember für
die Rechterin abgestimmt werden. Die Siegerin des Dreikampfes kommt ins Jahresfinale, wo es ein
Fotoshooting in Südafrika zu gewinnen gibt. »Ob ich eine Chance habe? Ich weiß es wirklich nicht. Es stört
mich aber nicht, wenn ich nicht gewinnen sollte«, berichtet die Schülerin, die das Königliche Athenäum in
Stavelot besucht.

Den FC Bayern liebt das Mädchen vor allem wegen seiner Siegermentalität, der Spielweise und der Tradition.
Und die hübschen Fußballspieler? »Ich habe Luca Toni gerne und auch Bastian Schweinsteiger«, gibt sie ihre
Lieblingsspieler preis. Als sie noch klein war, habe sie Giovane Elber und Claudio Pizarro toll gefunden.
Stürmer halt. Und Lukas Podolski? »Den finde ich auch gut.« Sein Wechsel zum 1. FC Köln? »Er soll in
München bleiben.«

Tina Freches hat ihrerseits nie den Verein gewechselt. »Ich bin immer den Bayern treu geblieben. Nur für
Standard Lüttich habe ich noch Sympathien«, erklärt sie. Beim Meisterschaftsendspiel gegen den RSC
Anderlecht in der letzten Saison war sie im Sclessin-Stadion. »Ein Freund meines Vaters hat Dauerkarten
und tritt sie an uns ab, wenn er selbst nicht zum Spiel kann.«

Zu Bayern-Spielen fährt die Schülerin ein, zwei Mal pro Jahr. »Das erste Spiel, das ich in München gesehen
habe, war eine Begegnung gegen Kaiserslautern. Da war ich sechs Jahre alt.« Seitdem sind viele andere
hinzugekommen, darunter auch eine Champions-League-Partie gegen den AC Mailand. Die nächste Reise
nach Bayern ist für die Osterferien anvisiert.

Zu Hause verfolgt sie die Ergebnisse ihres Lieblingsklubs über einen Liveticker. Die letzten Vereinsmeldungen
holt sie sich von der Seite des FC Bayern. Verlieren die Münchner, herrscht Trauerstimmung am Rodter Weg
in Recht. »Für meinen Vater ist das Wochenende dann gelaufen«, weiß die Tochter, wie wichtig ihrem Vater
der FC Bayern ist.
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Abschließend gab die stolze Besitzerin eines von allen Spielern unterschriebenen Trikots noch einen Tipp für
das Spitzenspiel gegen Hoffenheim am Freitag ab: »Wir gewinnen 4:0.«

Wer für die Rechterin eine Stimme abgeben möchte, kann dies über folgende Adresse tun: www.nikonfanknipser.de

© GRENZ-ECHO 2008
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Die Miss FC Bayern Dezember 2008 kommt aus Belgien!
Diesmal war die Wahl zur Miss FC Bayern eine klare
Angelegenheit: Mit gleich 59 Prozent der Stimmen
wurde unsere bisher jüngste Kandidatin "Miss FC
Bayern" des Monats Dezember - die 16-jährige Tina
Freches aus Recht in Belgien. Tina wird nun bis zum
Februar die amtierende Miss sein, denn wegen der
Winterpause startet die nächste Abstimmung erst am
2.2.2009.
Möglicherweise kam das deutliche Ergebnis auch
dadurch zu Stande, dass alle belgischen BayernFans für ihre Landsmännin stimmten. Denn auch
jenseits der Grenze zu Belgien gibt es viele
Anhänger des FCB - zum Beispiel Tinas Eltern.
"Trotz der enormen Entfernung schlägt mein Herz für
den Rekordmeister, denn meine leidenschaftliche
Begeisterung für den FC Bayern wurde mir
buchstablich in die Wiege gelegt", sagt Tina. "Jedes
Jahr fahre ich mit meinen Eltern mindestens zu
einem Heimspiel der Roten. München bezeichne ich
gerne als mein zweites Zuhause."
Neben den Bayern gibt Tina Golf als ihr Hobby an - und Mode. Das trifft sich gut, denn außer ihrem Titel als
aktuelle Miss FC Bayern und dem damit verbundenen Gewinn (einem Geldpreis und eine Nikon COOLPIX
S210) hat sich die junge Belgierin auch für das große Saisonfinale am Ende der Spielzeit qualifiziert, bei
dem aus allen Miss des Monats die Miss des Jahres gewählt wird. Und die gewinnt ja ein dreitägiges ProfiShooting auf einer Mittelmeerinsel.
Übrigens sagt Tina auch: "Meine Lieblingsspieler sind Bastian Schweinsteiger, Hamit Altintop und natürlich
Toni Kroos, die mich bei jedem Spiel mit ihrer Leistung beeindrucken." Nun, da darf sie sich schon eine
Woche vor Weihnachten über Geschenke freuen, denn außer ihrem Sieg bei der Wahl kann sie ja auch
Bastian Schweinsteigers Vertragsverlängerung feiern. Dazu gratulieren wir Tina - und natürlich zum Titel
"Miss FC Bayern des Monats Dezember"!
__________________________________
Das Wahlendresultat :

Nicki :

12 %

Vanessa :

28 %

Tina :

59 %

[Netecho vom 16.12.2008]
16-Jährige aus Recht setzte sich klar gegen zwei deutsche Mitbewerberinnen durch

Tina Freches mit großer Mehrheit zur Miss FC Bayern gewählt
Mit dem Traumergebnis von 59 Prozent
wurde

die

16-jährige

Rechterin

Tina

Freches zur »Miss FC Bayern des Monats
Dezember« gewählt.
Nicki

aus

der

Pfalz

und

Vanessa

aus

Obersulm (beide 18 Jahre alt) hatten gegen
die Ostbelgierin keine Chance. Tina Freches
konnte mit ihren Fotos im »Weihnachtsfrauen« und FC-Bayern-Look die meisten Stimmen
über Internet sammeln und setzte sich damit
gegen ihre beiden älteren Mitbewerberinnen
als »Miss FC Bayern des Monats Dezember«
durch.

Bis

Ende

Februar

wird

sie

die

amtierende Miss sein, denn wegen der
Winterpause startet die nächste Abstimmung
erst am 2. Februar 2009.
Wahrscheinlich kam das klare Ergebnis auch deshalb zustande, weil viele Eifeler (FC-BayernFans) für die 16-Jährige voteten. Seit dem Sommer ist Tina Freches Mitglied des Bayern Fanclubs
»Eifel Power« und besucht mindestens einmal im Jahr mit ihrer Familie ein Heimspiel der Roten.
Neben einem Geldpreis und einer Fotokamera (Nikon COOLPIX S610) darf die Rechterin am
Ende der Spielzeit an der Wahl zur Miss FC Bayern des Jahres teilnehmen. Der Gewinnerin winkt
ein dreitägiges Profi-Fotoshooting auf einer Mittelmeerinsel.
Mehr dazu in unserer Mittwochausgabe.
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[17.12.2008]
Tina Freches (16) aus Recht setzte sich mit 59 Prozent gegen zwei Mitbewerberinnen durch

Miss FC Bayern: »Ich stehe noch immer unter
Schock«
Von Evelyne Mertens

Heute legt Tina Freches ihre letzte Prüfung am
Königlichen Athenäum in Stavelot ab. Ob sie
gestern überhaupt zum Lernen kam, ist fraglich:
Die 16-Jährige aus Recht wurde per InternetVoting zur »Miss FC Bayern des Monats Dezember«
gewählt. Seit Dienstagmorgen ist das Ergebnis im
weltweiten Netz nachzulesen.

»Ich stehe noch immer unter Schock«, sagte Tina Freches dem
Grenz-Echo«, als wir sie gestern Mittag telefonisch zu Hause
erreichten. »Damit hätte ich nie gerechnet.« Ihre Mutter habe ihr
im Vormittag die überraschende Neuigkeit per sms übermittelt.
»Ich hatte heute Geschichtsprüfung und war deshalb schon früh
in der Schule«, so die 16-Jährige.

Mit 59 Prozent setzte sie sich gegen zwei Mitbewerberinnen aus

Tina Freches darf am Saisonende an der
Wahl zur »Miss FC Bayern des Jahres«
teilnehmen. Sie ist die bislang jüngste
Kandidatin.

Deutschland durch. Ein klares Ergebnis, eine klare Siegerin. Vanessa aus Obersulm bei Stuttgart und Nicki
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aus Kaiserslautern hatten sich ebenfalls um den Titel »Miss FC Bayern des Monats Dezember« beworben,
kamen aber nur auf 28 bzw. 12 Prozent. Mehrere Wochen lief die Abstimmung über Internet. Gestern
Morgen dann wurde die Siegerin bekannt gegeben.

Die Ostbelgierin wird übrigens bis Februar die amtierende Miss bleiben, da die nächste Abstimmung wegen
der Winterpause erst am 2. Februar 2009 startet.

Jüngste Kandidatin, einzige Nicht-Deutsche

Tina Freches ist unter allen bisherigen Kandidatinnen die jüngste und zudem die einzige, die nicht in
Deutschland wohnt. Ihre Liebe zum FC Bayern sei ihr praktisch schon in die Wiege gelegt worden, sagt die
Rechterin. »Mein Vater ist schon seit Ewigkeiten Mitglied des Vereins. Seit dem Sommer sind wir nun auch
dem Bayern Fanclub ’Eifel Power’ angeschlossen.«

Selber spielt sie kein Fußball, »außer vielleicht mal im Garten oder mit Freundinnen«, so die Schülerin. Dafür
frönt sie einer anderen Ballsportart, dem Golfspielen. »Das mache ich zwar erst seit etwa einem Jahr, doch
die Leidenschaft ist da.« Daneben gehören Mode und Shopping zu den Interessen der neuen Miss FC Bayern.

Keine Frage - dass Tina Freches beim Internet-Voting so deutlich gewann, hat sie nicht zuletzt den
belgischen (Fußball-)Fans zu verdanken. »Man kann das zwar nicht wissen, aber ich denke schon, dass ich
von vielen Belgiern unterstützt worden bin«, sagt die Rechterin und lacht verlegen.

Es war übrigens ihr Vater, der sie zur Teilnahme an der Miss-Wahl drängte. »Er hat irgendwann ein Foto von
mir gemacht und gesagt, ich solle mich doch mal da bewerben«, so Tina Freches. »Anfang wollte ich das
nicht, aber schließlich hab ich mich dann doch überreden lassen.« Gesagt getan: Das Foto wurde mitsamt
einem Motivationsschreiben an den FC Bayern geschickt. Tatsächlich meldete sich einige Zeit später der
Marketingchef des FCB mit der guten Nachricht, dass sie zu den drei Kandidatinnen für die Wahl zur »Miss FC
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Bayern des Monats Dezember« gehören würde.

Die Fotos im »Weihnachtsfrauen-« und FC Bayern-Look für das Internet-Voting wurden bei einem
professionellen Shooting am 23. November in Köln geschossen. Dort lernte Tina Freches auch ihre
Mitbewerberinnen Vanessa und Nicki kennen.

Als »Miss FC Bayern des Monats Dezember« erhält Tina Freches einen Geldpreis sowie eine Fotokamera der
Marke Nikon. Außerdem darf sie zum Saisonende an der Wahl zur »Miss FC Bayern des Jahres« teilnehmen.
Der Finalistin winkt ein dreitägiges Profi-Fotoshooting auf einer Mittelmeerinsel. »Letzte Saison wurden die
Monats-Gewinnerinnen auch einmal ins Stadion eingeladen. Ich hoffe natürlich, dass das dieses Jahr auch
wieder so gemacht wird«, sagt Tina Freches. Vielleicht hätte sie dann sogar die Gelegenheit, ihre
Lieblingsspieler Luca Toni oder Bastian Schweinsteiger zu treffen...

Tina Freches: »Ich liebe München«

Auch privat war sie schon mehrmals im Stadion des FCB. »Mindestens einmal pro Saison fahre ich mit
meiner Familie ein Heimspiel der Bayern schauen.« Neben dem Fußball mag sie die Atmosphäre in München:
»Hier herrscht immer ein gewisses Flair. Ich liebe München einfach, sie ist meine absolute Lieblingsstadt.«

Dass sich ihr Leben nach der Wahl zur »Miss FC Bayern« gehörig ändern werde, glaubt Tina Freches nicht.
»Klar, das ist schon eine Ehre, aber ich denke, dass alles so weitergehen wird wie bisher.« Zumindest
gestern musste die Schülerin wie alle anderen Klassenkameraden für ihre letzte Prüfung am heutigen
Mittwoch - Französisch mündlich - pauken. Aus diesem Grund hatte sie auch noch gar keine Zeit, darüber
nachzudenken, ob und wie sie die überraschende Neuigkeit feiern wird. Tina Freches: »Geplant ist auf jeden
Fall noch nichts, das kam jetzt alles ein bisschen zu plötzlich.«

Mehr Infos zur Wahl im Internet unter: www.nikon-fanknipser.de
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Miss FC Bayern Wahl der Saison 2008/2009
Tina belegt den 2. Platz
Sieben charmante Damen hatten in dieser Saison das große Glück, in der Gunst der Fans ganz oben zu
stehen und seitdem tragen mit Stolz den Titel „Miss FC Bayern" eines jeweiligen Monats.
Darunter auch unser Mitglied Tina Freches aus Recht. Sie wurde „Miss FC Bayern Dezember 2008“.
Nun suchte Premiumsponsor Nikon die wahre Königin unter diesen sieben. Bis zum 29. April 2009 hatten
wir die Möglichkeit unsere Tina zur „Miss FC Bayern der Saison 2008/2009" zu wählen.
Und so lautete das Endergebnis dieser Wahl :

1. Platz mit 35 % : Andrea - Miss September 2008
Die 22-jährige Studentin Andrea Beyer aus Ansbach studiert Multimedia und Kommunikations-Wissenschaften. Sie ist großer BayernFan.

2. Platz mit 28 % : Tina - Miss Dezember 2008
Die 16-jährige Tina Freches, bewarb sich sogar aus Belgien. Trotz der enormen Entfernung schlägt
ihr Herz für den Rekordmeister.

3. Platz mit 16 % : Anissa - Miss Februar 2009
Anissa Mladenovic, die in der westfälischen Kleinstadt Soest aufgewachsen ist, zog wegen ihrem Lehramtsstudium nach München.

4. Platz mit 11 % : Jacqueline - Miss April 2009
Jacqueline Schneider aus Moosbach an der Isar arbeitet am Franz-Josef-Strauß-Flughafen und kümmert sich um die Abwicklung von
Export-Geschäften.

5. Platz mit 5 % : Felicia – Miss Oktober 2008
Felicia Schmitt-Walter studiert Psychologie, Pädagogik und Kommunikations-Wissenschaften. Die 25-jährige wurde von ihrem Freund
zur Wahl angemeldet.

%

6. Platz mit 4 % : Rebecca - Miss November 2008
Rebecca Schmidt aus Bochum ist 26 Jahre alt und Designerin für Kindermode. Nach der WM in Deutschland wurde sie FC Bayern Fan.

7. Platz mit 2 % : Theresa - Miss März 2009
Theresa Lochner ist 22 Jahre alt und führt mit ihrem Freund zusammen ein Vereinslokal in unmittelbarer Nähe zur Allianz Arena.

Auf diesem Wege sei allen gedankt, die für Tina gevotet haben.
Ein besonderer Dank gilt unseren eigenen Fanclubmitgliedern und unserem befreundeten Bayern
Fanclub „Rote Dragoner“, die Tina ebenfalls bei dieser Miss-Wahl unterstützt haben.
Wir, der Vorstand, die Vereinsmannschaft sowie die übrigen Mitglieder des Bayern Fanclubs „EifelPower“ gratulieren Tina zu diesem 2. Platz.
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