FC Augsburg – TSV 1860 München 01.05.09
Am 01.05.2009 machte sich die Seniorenabteilung des FC
Bütschwil auf den Weg zum 4 - tägigen Ausflug nach München.
Erfreulicherweise nahmen 20 Senioren an dieser Reise teil.
Nachdem wir in einer kurzweiligen Zugreise in München
angekommen waren, machen wir uns auf den Weg ins Hotel.
Und dann ging es für die Hälfte schon wieder weiter nach
Augsburg. Wir erwischten am Hauptbahnhof gerade noch den
Fussballsonderzug der gefüllt war mit Löwenfans. Die rund 40
minütige Fahrt nach Augsburg verlief recht stimmungsvoll. Am
Bahnhof angekommen erkundigten wir uns nach dem Weg ins
Stadion. Die Angaben schwankten zwischen 5 und 45 Minuten
Fussweg bis in die Rosenau. Zusammen mit Löwenbomber
entschlossen wir uns ein Taxi zu nehmen. Der Grossteil der
Fans wurde mit einer Polizeieskorte ins Stadion begleitet.
Das Spiel war dann aus Löwensicht vor allem in der ersten
Halbzeit eine Riesenenttäuschung. Die zweite Halbzeit war
dann zwar um einiges besser, mehr als zwei Aluminiumtreffer
schauten jedoch nicht mehr raus. So kam es dann zur dritten
0:3 Schlappe gegen die Augsburger seit ihrem Aufstieg vor 3
Jahren. Für mich persönlich ebenfalls die dritte Schlappe die ich
live gegen die Augsburger gesehen habe (0:3, 0:1,0:3).
Nichts desto trotz freuten wir uns auf ein Party Weekend. Bereits auf dem Weg zum Bahnhof machten
wir einen weiteren halt in einem Biergarten. Als wir dann wieder in München eintrafen folgte für die einen
eine noch lange Nacht welche für die meisten an der Ü30 Party oder am Frühlingsfest endete…
Ein paar machten sich dann am Samstagmorgen auf den Weg zum Trainingsgelände an der
Grünwalderstrasse. Natürlich war die Stimmung bei den Fans nicht gut, was die Spieler auch deutlich zu
hören bekamen. Über die restlichen 2 Tage bis zu unserer Abreise am Montag gibt es keinen Bericht, was
mir der eine oder andere sicherlich nicht übel nehmen wird ;-) (Bericht BrüTsch)

