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Servus Liebe Schweizer Löwenfans  
 
 
Am 23.05.2008 trafen wir uns mit 12 Mitgliedern zur Gründungsversammlung im Restaurant Krone in 
Kirchberg SG. Als die Gründung beschlossene Sache war, und die Vorstandschaft gewählt wurde, 
beschlossen wir das noch mit dem einen oder anderen Bierchen zu begiessen! An dieser Stelle 
präsentierten wir auch stolz unsere frisch gedruckten Fanclub Shirts. 
 
Am folgendem Tage war die Aktion XXX-Tausend. Im letzten Spiel der Saison zwischen den TSV 1860 
Amateuren und Jahn Regensburg setzte es eine 0:1 Niederlage ab. Das Spiel fand vor 9600 
Zuschauern im Traditionsreichen Grünwalder Stadion statt. Durch die Niederlage verpassten unsere 
Amateure endgültig die Qualifikation für die neuformierte 3. Liga. 
 
Unser erster inoffizieller Fanclub Ausflug war bereits am 03.05. – 04.05.08. Also noch vor der offiziellen 
Fanclub - Gründung. Mit acht zukünftigen Löwenfanclubmitgliedern machten wir uns auf den Weg nach 
München. Am Freitag Nachmittag genehmigten wir uns im Augustiner Bierkeller ein paar Mass Bier. So 
konnten wir dann die folgende 0:3 gegen Freiburg besser verkraften. Am nächsten Tag machten wir 
uns zu dritt auf den Weg ins ehrwürdige Grünwalderstadion um das Derby gegen Unterhaching zu 
sehen. Leider ging auch dieses Spiel mit 0:1 verloren,  was für ein Wochenende! Die restlichen 
Mitglieder vergnügten sich in der Stadt. Am späteren Nachmittag fuhren alle zusammen zurück in die 
Schweiz. 
 
Am 6.05.09 war Martin zusammen mit einer Kollegin in Paderborn um dort die dritte Niederlage (ein 
desolates 3:1) innerhalb einer Woche hinzunehmen. Löwenfan sein ist manchmal verdammt schwer!!! 
 
Nach einer mässigen Saison, der schlechtesten Rückrunde aller Zeiten, konnten wir froh sein, dass wir 
die 2.Liga halten konnten. 
  
30.08 – 31.08.08 Giesinger Heimatabend mit von der Partie waren Bruno und Beat. Sie sahen  einen 
1:0 Sieg gegen den 1.FC Kaiserslautern vor knapp 10000 Zuschauern im Grünwalder Stadion. Am 
Rande des Spiels wurden auch noch unsere vier frischgebackenen U19 Europameister (Timo Gebhart, 
Sven u Lars Bender und Florian Jungwirt) geehrt. 
 
Unser Mitglied Flo fuhr am 17.08.2008 mit zwei Freunden nach Freiburg um dort eine erneute 2:1 
Niederlage im Dreisam Stadion zu sehen. 
 
Der erste offizielle Ausflug der Schweizer Löwen fand am 23.08. – 24.08.2008 statt. Peter, Beat, Ruedi, 
Kurt und Bruno machten sich auf den Weg nach München. Den Samstag genoss man in der Münchner 
Innenstadt. Natürlich wurden auch div. Bierhallen begutachtet und getestet. Am Sonntag ging es dann 
voller Hoffnung ans Spiel gegen den 1. FSV Mainz 05. Leider kam es anders als erhofft und wir 
bezogen die zweite 1:2 Niederlage in Folge. 
 
Wiederum zu fünft machten sich Beat, Peter, Bruno, Buschi und Martin am 29.10.08 auf den Weg in die 
Kloschüssel (Allianz Arena). Da es sich um ein Mittwochspiel handelte, machten wir ausnahmsweise 
nur einen eintägigen Ausflug nach München. Dafür konnten wir den ersten Sieg bei Anwesenheit des 
Fanclub Schweiz bejubeln (1:0 gegen Koblenz). 
 
 
 



Am 31.10.08 machten sich dich zwei Bayern unsers Fanclubs Andy und Martin mit fünf Freunden auf 
den Weg nach Kaiserslautern. Nachdem man um 4 Uhr nachts wieder in München ankam, konnte man 
sich immerhin über einen glücklichen Punkt (0:0) freuen. Dieser Ausflug hat sich trotzdem richtig 
gelohnt! 
 
Am 14.11. – 15.11.08 waren wiederum vier Schweizer Löwen vor Ort (Beat, Peter, Mats und Bruno). 
Hier kassierten wir die nächste 0:1 Derby Watschn’ gegen den FC Augsburg. Torschütze war, wie 
sollte es anders sein, der ex Löwe Daniel Baier. Trotzdem wurde es eine sehr sehr lange Nacht an 
einer Ü-30 Party in der Münchner Innenstadt. 
 
An unserem bereits 2. offiziellen Ausflug nach München (13.12. – 14.12.2008)  nahmen leider nur vier 
Mitglieder teil (Julia, Ruedi, Beat und Bruno). Am Samstag nach der Ankunft besuchten die vier den 
Münchner Christkindlmarkt um sich mit ein paar Glühweine auf das Nachtleben einzustimmen und sich 
für das Derby gegen Nürnberg Mut an zu trinken, man musste ja wieder das schlimmste befürchten. 
Doch mit dem 1:1 vor 56000 Zuschauern (absoluter Zuschauer-Saisonrekord der gesamten 2. Liga) 
konnten wir zufrieden sein. Somit war die schlechteste Zweitliga - Hinrunde der Löwen endlich vorbei! 
 
Trotz schwerer Zeiten im Hauptverein, Präsidentenwechsel, ständige Sportliche Talfahrt, unfähiges 
Sportliches Führungspersonal etc. haben wir es geschafft die Mitgliederzahl bereits auf 35 Personen zu 
erhöhen. Ich denke wir alle zusammen können stolz sein, einen so aktiven Fanclub zusammen auf die 
Beine gestellt zu haben. 
 
Auch können wir mit stolz behaupten, dass wir bereits nach einem halben Jahr eine eigene kleine 
Fankollektion haben (bestehend aus T-Shirts, Schals, Aufkleber und Flyer). Diese nutzen wir natürlich, 
dass wir uns an den Spielen auch outen können. 
 
Da unser bisheriger Homepageanbieter auf Ende März 2009 seinen Dienst einstellt, waren wir 
gezwungen eine neue Homepage aufzubauen. Wie bei jeder Änderung, war dies aber auch eine neue 
Chance. So entstand, neben der neuen Homepage, auch noch ein neues Fanclub Schweiz Logo. An 
dieser Stelle recht herzlichen Dank an unser Mitglied Nic. 
 
 
Ziele bis 2010: 
 
- Mehr Bekanntheit durch Präsenz im Internet erreichen.  
- Mehr Eigenwerbung durch unsere Mitglieder erzielen. 
- Mitgliederzahl 50 erreichen! 
- Zur nächsten Feier, GV mind. einen Spieler und einen Angestellten z.B. Fanbeauftragten zu 

bekommen. 
- Ausflüge zu anderen Löwenfanclubs, Freundschaften schliessen 
- Mind. zwei offizielle Ausflüge nach München und zu einem Auswärtsspiel. 
 
 
Mit weiss- blauen Grüssen  
 
 
Eure Vorstandschaft  
 

Einmal Löwe immer Löwen 
 


