München Ausflug vom 11. – 12.09.2009
Wieder einmal nahm Stefan sich die Mühe, Peter in Bütschwil
mitzunehmen. Für Stefan ist es immerhin eine Stunde
Extrafahrt. Dankend nahm Peter Platz und es ging Richtung
München. Ohne Probleme erreichten wir unser Ziel Hotel
Germania. Da die Zimmer noch nicht frei waren, machten wir
uns auf die Suche nach einem Restaurant. In einem
mexikanischen Restaurant fündig geworden, stärkten wir uns
mit Hamburger, Steak und Bier. Das Essen war zu unserer
Zufriedenheit. Nach einem kurzen Abstecher ins Hotel
stolzierten wir ins weltbekannte Hofbräuhaus wo wir unseren
Durst löschten. Die Zeit verging im Nu, denn um ca. 21 Uhr
trabten auch schon Peter Wöll und Michi Fäh ein. Zusammen
tranken wir alle noch ein Mass, bevor es für Peter und Stefan
einen Tapetenwechsel gab. Am nächsten Tag versammelten wir
uns alle im Frühstücksraum mit leichten Kopfstechen und einem
verdorbenen Magen. Die Kopfschmerzen dürfte man dem Bier
zuschreiben, den komischen Magen haben wir uns in einem
Kebabladen eingefangen, denn wie es sich herausstellte haben
wir vor dem Schlafengehen im gleichen Laden einen Kebab
gegessen. Das Frühstück versöhnte uns aber wieder.
Gestärkt und voller Hoffnung fuhren wir in die Allianz Arena zum Spiel 1860 München – Greuther Fürth.
Über die 1. Halbzeit gibt’s leider nicht viel zu erzählen, denn Torchancen waren absolute Mangelware.
Die 2. Halbzeit bereitete uns aber umso mehr Freude. Chancen im Minutentakt. Endlich das 1:0 für uns.
Torschütze Holebas, der absolute Lieblingsspieler von Peter. Das 2:0 folgte kurz darauf durch Lauth. Die
Fürthener spielten wenig später nur noch zu Zehnt. In Sicherheit fühlten wir uns trotzdem nicht, denn in
den letzten Jahren sind schon oft vermeintlich klare Siege aus den Händen gegeben worden. Siehe da. In
der 89. Minute verkürzte Greuther Fürth in Unterzahl auf 2:1. Das Nervenflattern unserer Löwen war nicht
zu übersehen. Ein glücklich gegebener Elfmeter, den Ludwig sicher verwandelte, entschied dann die
Partie. Überglücklich feierten wir den Sieg mit der Mannschaft. Einmal Löwe immer Löwe!!
Für Peter Wöll und Michi Fäh war das Abenteuer München Geschichte und sie reisten wieder in die
Schweiz zurück. Stefan und Peter wollten sich die Bundesliga Konferenz anschauen. In einer Sportbar
verfolgten sie die verschiedenen Spiele. Die Anstrengungen der letzten Nacht war ihnen anzusehen, so
dass sie sich kurzerhand entschlossen trotz einer bezahlten Nacht wieder nach Hause zu fahren. Sicher
in Bütschwil angekommen, verabschiedete sich Peter von Stefan. Für ihn war die Fahrt noch nicht zu
Ende, denn sein Wohnort liegt in Cham. Einen grossen Dank gilt den Fahrern Stefan und Michi. Der
Ausflug nach München war wie immer ein schönes Erlebnis. Mit einem Sieg sowieso.
(Bericht Peter Grämiger)

