München - Ausflug 12. + 13.12.2009
TSV 1860 München – FC Augsburg 1:0
Zum ersten Mal in der Geschichte des TSV 1860 Fanclub
Schweiz machten wir uns mit einem Bus auf den Weg
nach München. Über Kirchberg – Wil – Gossau und
St.Margrethen stiegen total 15 Personen zu.
Nach einer problemlosen Fahrt trafen wir gegen 11.00 Uhr
im Hotel ein. Nachdem sich dann alle mit Fanschals
eingedeckt hatten, machten wir uns auf direktem Weg ins
Stadion. Wie üblich besuchten wir kurz den Fanshop und
den Hacker Fan-Treff. Hier trafen wir dann auch wie
vereinbart Martin.
Frisch gestärkt mit Bier und Glühwein gings dann auch
schon ab auf die Tribüne. Die Statistik gegen die
Augsburger lies uns ja nicht gerade euphorisch werden. 3
Arena Heimspiele, 3 Niederlagen (0:3, 0:3, 0:1) und kein
einziges Tor geschossen. Aber unsere Löwen spielten von
Anfang an munter nach vorne und so war bereits in der 7.
Minute der “Arenafluch” besiegt.
Ludwig erzielte ein tolles Tor und so führten wir bereits früh mit 1:0. So entwickelte sich ein toller
fight, bei welchem es schlussendlich beim 1:0 Sieg blieb. Natürlich feierten wir diesen Sieg
ausgiebig, mussten wir doch in den letzten Bayerischen Derbys gegen Ausgburg immer als
Verlierer vom Platze. Nach dem Schlusspfiff machten wir uns noch einmal auf den Weg in den
Fan-Treff. Noch ein kleiner Siegestrunk und dann hiess es abschied nehmen von Martin.
Anschliessend machten wir uns auf den Weg in die Innenstadt. Die einen verweilten sich am
Christkindlmarkt die anderen besuchten das Tollwood Festival auf der Theresienwiese usw.
Jeder genoss das Nachtleben auf seine Art und Weise.
Bemerkenswerterweise traf man dann am Sonntag morgen alle am Frühstücksbuffet. Nach der
kurzen Stärkung machten wir uns noch einmal auf den Weg in die Innenstadt. Ein wenig
shopping und Christkindlmarkt geniessen und schon ging es dann um 15.00 Uhr wieder Richtung
Schweiz. Nach einer staufreien Fahrt trafen wir alle wieder wohlbehalten zu hause ein.
Herzlichen Dank geht an alle Mitglieder welche an der Reise teilnahmen. München war einmal
mehr eine Reise wert. Es scheint, als ob wir ganz speziell Glück brachten. So werden wir
bestimmt wieder nach München reisen, damit das grosse Ziel – 1. Bundesliga endlich in Angriff
genommen werden kann. (Bericht BrüTsch)

