
 

München Ausflug vom 14. – 15.11.2008 
Wir starteten wieder am Freitag Mittag Richtung München. Auch 
dieses Mal waren wir wieder zu viert (Beät, Peter, Mats und 
Bruno) unterwegs. Die Fahrt verlief, ausser einer 
Polizeikontrolle, einwandfrei. Da die Kontrolle jedoch etwas 
ausführlicher ausfiel, Beät sollte noch einen Drogentest 
machen, entschlossen wir uns direkt in die Kloschüssel (Arena) 
zu fahren. Geplant war eigentlich, dass wir zuerst das Hotel in 
Schwabing ansteuern. So waren wir dann um 16.30 Uhr im 
Hacker Pschorr Fan Treff. Hier trafen wir dann auch wie 
abgemacht Martin. Nachdem wir uns gut eingestimmt hatten, 
gingen wir dann auf die Tribüne. 
Das Spiel begann sehr schwungvoll und bereits nach 40 
Sekunden tauchte Gebhart alleine vor dem Augsburger Tor auf. 
Doch konnte er leider die Kugel nicht versenken. Ich könnte hier 
noch die halbe Seite füllen mit hochkarätigen Chancen der 
Löwen, dies würde jedoch den Rahmen sprengen. Augsburg 
machte mit dem ersten und einzigen Torschuss der ganzen 
Partie bereits nach 16 Minuten das 0:1. Da die Löwen es trotz 
vieler Erstklassigen Chancen nicht fertig brachten ein Tor zu 
erzielen blieb es beim enttäuschenden 0:1. Einmal mehr eine 
sehr bittere und unnötige Niederlage. 

Nach dem Spiel fuhren wir dann in unser Hotel. Von dort aus machten wir uns mit der U-Bahn auf den 
Weg zum Marienplatz. Nach einem ausgiebigen Nachtessen, ging es in die Schrannenhalle zur Ü 30 
Party. Die Nacht war sehr, sehr lang. "Löwenneuling" Mats wollte und wollte einfach nicht nach Hause, so 
verbrachten wir die ganze Nacht an der Party. Nach einer kurzen Nacht machten wir uns gegen Mittag auf 
den Weg zurück in die Schweiz. 
Obwohl es Resultatmässig eine Enttäuschung war, werden wir bestimmt wieder kommen und unsere 
Löwen anfeuern. Egal was war, egal was kommt, wir kommen wieder. Spätestens am 13.+14.Dez.08 
gegen den 1. FC Nürnberg. Einmal Löwe, immer Löwe (Bericht BrüTsch) 
 
 
 

 

 


