
40 Jahre Leidenschaft! beim 1. FCN Fan-Club Rednitzhembach 1978 e.V.  

 

Was war das für ein Jahr 1978, als der FCN nach 9 jähriger Bundesligaabstinenz 

wieder ins Oberhaus zurückkehrte. 1:0 durch Walitza im alten Nürnberger Stadion 

und 14 Tage später ein 2:2 in Essen und der Aufstieg war perfekt.  

Aber es gab 1978 auch ein weiteres Highlight und zwar in der Nürnberger 

Fanclubszene gründeten im Juli einige Hembacher Clubanhänger den „FCN 

Fanclub“ Rednitzhembach. Der damalige amtierende Bundestagspräsiden Richard 

Stücklen, ein begeisternder Clubanhänger sowie das Cluburgestein Hans Müller 

halfen damals dem neuen Fanclub zu einem guten Start und versprachen 

Unterstützung. 

Die seinerzeitigen Hauptaufgaben und Ziele des bereits auf über 80 Mitglieder 

angewachsenen Fanclubs waren und sind nach wie vor die Unterstützung des Clubs 

bei allen Heim- und insbesondere bei Auswärtsspielen. 

Bis heute ist der Fanclub sehr aktiv und im Vereinsleben Rednitzhembach nicht mehr 

weg zu denken.  

Der Hembacher Fan-Express startet zu allen Auswärtsspielen des Clubs nicht nur im 

süddeutschen Raum, sondern auch in den Ruhrpott und nach Norddeutschland. 

Auch leistet der Fanclub Rednitzhembach 1978 e.V. finanzielle Beiträge für viele 

Spendenaktionen. 

Die Glubberer feiern am Sonntag, den 18. November ab 18.00 Uhr im Hotel 

Hembacher Hof – großer Saal. 

Die Veranstaltung wir moderiert mit Einlagen des bekannten fränkischen 

Mundartkabarentisten und Mundwertakrobaten Sven Bach  

Stets mit einem Augenzwinkern und stets sympathisch betrachtet Sven Bach seine 

fränkische Welt aus der Warte eines überzeugten Franken und Anhänger des 1. 

FCN!  Somit ist die "Welt drumrum" um einen Franken auch sein eigener kleiner 

Mikrokosmos, da ja bereits seine Familienmitglieder "um ihn rum" sind. 

Lustige G´schichtla, Gedichtla und lustige Lieder, zu denen er sich selbst auf der 

"Quetsch´n" begleitet und seine Spontaneität machen jeden Abend auch zu einer 

„Belastungsprobe des Zwerchfells“.  Dieser überzeugte Cluberer wird natürlich an 

diesem  Abend auch das wichtigste Thema für uns mit betrachten und uns sein ganz 

spezielles Clublied singen! 



Eingeladen zu dieser Jubiläumsfeier sind nicht nur alle Mitglieder des Fanclubs, 

sondern auch alle Glubberer und Freunde des 1. FCN, welche die 40 jährige 

Geschichte des Fanclubs  erlebenwollen. Eine Riesentombola mit lukrativen Preisen 

umrandet diese Feier. Der Gesamterlös dieses Abends geht an die Aktionen 

„Glubberer helfen Glubberern“ und „ Glubfans helfen Max- Max (Weger) hilft 

Kindern in Simbabwe“Max! Die Veranstaltung wir moderiert mit Einlagen des 

bekannten fränkischen Mundartkabarentisten und Mundwertakrobaten Sven Bach 

bei freiem Eintritt. 

 

Anmeldungen bis 08. Novemer bei Karl Teplitzky unter 09122-78936 oder 

teplitzky@fcn.de 
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