
 

München Ausflug vom 13. – 15.03.2009 
Für den dreitägigen Ausflug machten wir (Pamela, Stefan, Peter 
und Bruno) uns bereits am Freitagmorgen auf den Weg nach 
München. Die Fahrt verlief einmal mehr einwandfrei, so dass wir 
kurz nach Mittag bereits unser Hotel bezogen hatten. Für ein 
erstes Bier machten wir uns dann auf den Weg ins Zentrum. Da 
wir für dieses Spiel VIP Tickets hatten, machten wir uns bereits 
um 15.30 Uhr auf den Weg ins Stadion. So waren wir pünktlich 
zur Türöffnung in der Arena. Nachdem wir uns wieder mit 
Fanartikeln eingedeckt hatten, ging es rauf in die VIP Räume. 
Wie es sich für VIP’s gehört, waren alle Getränke und 
Mahlzeiten kostenlos ;-). Dies nutzen wir natürlich in vollen 
Zügen aus. Bemerkenswert war auch, dass wir vor dem Spiel 
bereits die Getränke für die Halbzeit bestellen konnten. So 
stand das Bier in der Halbzeitpause bereits am reservierten 
Tisch bereit. 
Das Spiel gegen den FSV Frankfurt endete, nach einem 0:1 
Rückstand, mit einem Unentschieden (1:1). Aus Sicht er Löwen 
ganz klar zwei verschenkte Punkte. Die Frankfurter machten der 
völlig überraschenden Führung überhaupt nichts mehr fürs 
Spiel. Sie versuchten sich über die Zeit zu retten, was ihnen 
jedoch nicht gelang. 10 Minuten vor Schluss gelang Lauth der  

absolut verdiente Ausgleich. Nach dem Spiel verköstigten wir uns noch einmal im VIP – Bereich. Der 
nächtliche Ausflug in die Innenstadt endetet einmal mehr an der Ü-30 Party…. 
 
Am Samstagmorgen machte ich mich auf den Weg an die Grünwalderstrasse. Die Profis machten sich 
ans auslaufen und die Amateure bestritten das Abschlusstraining. Leider wurde das Spiel der Amateure 
vom Samstag auf Sonntag verlegt (Platzverhältnisse). Aufgrund dessen konnte ich leider das Spiel im 
Grünwalderstadion nicht verfolgen (4:0 Sieg gegen Grossbardorf). 
Für das Essen trafen wir uns alle dann wieder in der Stadt. Es stand die Herausforderung XL – 
Wienerschnitzel auf dem Programm. Obwohl es bereits 14.00 Uhr war und auch der Hunger wieder 
eingekehrt war, schafften wir es zu viert nicht 3 Schnitzel mit Kartoffeln und Salat zu essen. Unsere 
Mägen waren so voll, dass wir bis am Sonntagmorgen keinen Bissen mehr assen. Um das ganze etwas 
besser zu verdauen, spazierten wir noch durch den Englischen Garten. Natürlich konnten wir nicht ohne 
ein Bier zu trinken beim Biergarten vorbei laufen. Der Abend wurde dann beim Pschorr beendet. Stefan 
hatte da noch eine (super) Idee mit einem Schnaps, dessen Namen ich hier besser nicht erwähnen will. 
Es soll ja ein "Geheimtipp" bleiben. Dies war jedoch endgültig das Zeichen den Abend zu beenden…. 
Am Sonntagmorgen machten wir uns noch einmal ans "Morgenbuffet". Gem. Werbeslogan des Hotels isst 
man dort ein Frühstück wie sie es noch nie erlebt haben…. Naja wie sie dies wohl meinten? Wobei es 
sicherlich nicht schlecht war, aber ganz sicher auch nicht einmalig. Wir machten uns bereits um 09.00 Uhr 
auf die Heimreise in die Schweiz, so dass wir bereits wieder vor Mittag im Toggenburg waren. An dieser 
Stelle noch einmal herzlichen Dank an die beiden Fahrer Pamela und Stefan. Es war einmal mehr ein 
gelungener Ausflug nach München. (Bericht BrüTsch)  
 
 
 

 
 


