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Exklusivinterview mit Stefan Aigner und dem TSV 1860 Fanclub Schweiz (Martin) 
 
"Schlag auf Schlag" ging es die letzten Wochen bei Sechzig zu und her; neuer Sportdirektor, 
neuer Investor: wie hast Du die letzten Tage erlebt? 
 
Stefan: Na ja...als Mannschaft bekommst du natürlich vieles von außen mit auch wenn du es nicht 
unbedingt so willst, trotzdem muss jeder von uns, natürlich auch ich, so Profi genug sein um das zu 
verarbeiten bzw. sich auf das zu konzentrieren was am Wochenende ansteht (zu siegen)!! 
 
 
Euer Auftritt im ersten Spiel der Rückrunde gegen den SC Freiburg hätten sich viele anders 
gewünscht. Ihr selbst wohl auch. Was waren aus Deiner Sicht die Gründe dafür, dass an diesem 
Tag einfach nichts zusammenpasste? 
 
Stefan: Na ja ist schwer zu sagen ich denke, dass die ersten Zehn Minuten des Spiels sehr gut waren, 
aber wir es dann versäumt haben den Gegner weiter unter Druck zu setzen und sie nicht von hinten 
rausspielen zu lassen. Denn zu diesem Zeitpunkt als der Gegner ins Mittelfeld spielen konnte, hatten 
wir Probleme und waren daher immer in Unterzahl! 
 
 
Was war dein Hauptsächlicher Beweggrund zurück zu 60zig zu kommen, hattest du andere 
Angebote auch aus der Bundesliga? 
 
Stefan: Als erstes will ich klarstellen dass es für mich in Bielefeld nicht gut lief und ich auch sehr oft 
verletzt war. Daher hatte ich natürlich auch wenig Spielpraxis und das war für mich einfach nicht 
befriedigend nur immer auf der Bank zu versauern bzw. nur ein paar Spielminuten auf dem platz zu 
stehen! Wollte aber nur zur Info, schon letzten Sommer wechseln aber da lies mich die Arminia 
Bielefeld nicht ablösefrei ziehen. Aber als ich dann im Winter endlich die Freigabe hatte und ich wusste 
das Sechzig interessiert war, gab es für mich keinen anderen Verein mehr! 
Ja ich hatte auch Angebote von der ersten Liga, will aber keine Namen nennen!! 
 
 
Zurück in der Heimat, zurück bei Sechzig; wie wurdest Du von den Mitspielern und dem 
gesamten Umfeld des TSV 1860 (wieder) aufgenommen? 
 
Stefan: Denke, dass das ganze für mich nicht all zu schwer war, denn ich kannte fast die ganze 
Mannschaft in sofern hatte ich keine Probleme! 
Auch das Umfeld kenne ich ja super, da ich ja davor schon 15 Jahre für die Löwen gespielt habe! 
 
 
Apropos Heimat, du hast die Arena mit 60zig nun mal erlebt, wo spielst du lieber in Giesing oder 
in Fröttmaning. Was hälst du von der Stadionfrage die die Fans seit Jahren ankurbeln?  
 
Stefan: Als Fan gibt es natürlich nur eine Antwort und das ist das Grünwalder Stadion! 
Denn das Stadion ist einfach die Heimat und das Wahrzeichen der Löwen. 
Ich würde selber lieber in einem ausverkauften Haus in Giesing spielen als in der Arena denn die 
Atmosphäre ist einfach nicht zu vergleichen. 
 
 
Die Vereinsführung von Sechzig proklamiert immer und immer wieder, dass ein (Wieder-) 
Aufstieg in die 1. Bundesliga 2010 geplant sei. Ist diese Aussage für Euch Spieler nicht auch 
gefährlich, insofern man vielleicht weniger motiviert in die Rückrunde der Saison 2008/09 
startet? 



Stefan: Nein sehe das nicht so, denn für einen Spieler der bei 60ig unter Vertrag steht gibt es immer 
nur ein Ziel und das muss der Aufstieg sein und ob das 2009 o. 2010 ist doch wurscht! 
 
 
Objektiv von Dir aus gesehen: die Mannschaft hat an Qualität gewonnen. Zumindest auf dem 
Papier. Was liegt für Sechzig in der Rückrunde noch drin? Noch Chancen und Ambitionen auf 
einen Aufstiegsplatz? 
 
Stefan: ich denke wir haben in Mainz gesehen zu was die Mannschaft in der Lage ist. 
Wenn wir jede Woche dieses Potenzial abrufen, dann habe ich keine bedenken dass wir irgendwo die 
Punkte liegen lassen. 
 
 
Hand aufs Herz: der neue Investor Schwarzer hat doch in erster Linie finanzielle Gründe, warum 
ein Engagement für ihn bei Sechzig (oder allgemein bei einem Fussballclub) in Frage kam; 
können solche Investoren nicht auch für Euch Spieler gefährlich sein oder gefährlich werden? 
 
Stefan: Gefährlich würde ich nicht sagen denn jeder Spieler ist dafür verantwortlich was er auf dem 
Rasen zeigt bzw. wie er sich präsentiert...aber wenn ich zum Beispiel Hoffenheim sehe, dann kann es 
natürlich für Spieler schon eine Gefahr darstellen. 
 
 
Was denkt Ihr als Spieler zu dem Hick-Hack im Präsidium??? Zuerst Investor vorgestellt und 
dann lieber nicht und alles wird wieder zurück gezogen ? 
 
Stefan: Wie gesagt jeder Spieler soll sich mit seinen Aufgaben beschäftigen und nicht mit denen wo 
man eh nichts bewirken kann. 
 
 
Wie denkst du darüber das es auch in der Schweiz einen Fanclub der Münchner Löwen gibt, 
wusste einer der Mannschaft von uns? Nehmt ihr so was im allgemeinen überhaupt war?  
 
Stefan: Also ich wusste davor nicht bescheid, aber als ich eure Mail gelesen hab, habe ich mir gedacht 
"Hut ab" vor diesen Fans! 
Ich denke dass das nicht alltäglich ist und schon etwas besonderes...Hoffe natürlich dass wir Euch jetzt 
mal wieder durch Siege Freude schenken können und nicht nur schlechte Botschaften in die Schweiz. 
 
Nochmals vielen Dank für deine Bemühungen, und deine offenen und ehrlichen Antworten. 
Vielleicht sieht man sich ja mal an der Grünwalderstrasse, weiterhin viel Erfolg für dich und unsere 
Löwen, Martin. 
 
 
 
 

 


