
 

Hauptversammlung und Frühlingsfest 18.04.09
Das Frühlingsfest 2009, organisiert durch den TSV 1860 
München Fanclub Schweiz, gehört leider schon der 
Vergangenheit an. Aber den Vereins-Mitgliedern und den 
Besucherinnen und Besucher wird es noch lange in bester 
Erinnerung bleiben.  
Zuerst trafen sich die Mitglieder des Vereins zu ihrer 
Jahreshauptversammlung. Das Traktandum wurde Punkt für 
Punkt abgehandelt. Der Vorstand (Präsident Bruno Tschirky, 
Vize-Präsident Martin Obermüller, Kassier Benjamin Fust) 
präsentierte u.a. den Jahresrückblick sowie den Kassa-Bericht. 
Highlights der vergangenen Vereins-Zeit wurden nochmals in 
Erinnerung gerufen - aber natürlich durfte auch die 
Vorausschau nicht fehlen. Es gibt noch einiges zu tun - und 
sämtliche Mitglieder zeigten sich zuversichtlich, gemeinsam die 
Herausforderungen anzupacken. Der Vorstand machte denn 
auch den Mitgliedern den Antrag, ein neues Mitglied in den 
Vereins-Vorstand zu wählen. (Anmerkung von Bruno) So wurde 
Christoph "Nic" Niggli-Aigner einstimmig und mit grossem Applaus in 
den Vorstand des TSV 1860 Fanclub gewählt. Der Vorstand ist 
glücklich und stolz in der Person von Nic einen echten Sechzger mit 
viel Herzblut gefunden zu haben. Wir freuen uns sehr die kommenden 
Aufgaben zusammen mit Nic zu meistern. 

Ebenso konnte der Vereinspräsident Bruno Tschirky den neuen (Fahrzeug-) Aufkleber des TSV 1860 
München Fanclub Schweiz präsentieren - die Mitglieder zeigten sich sichtlich erfreut darüber. Spontan 
gaben Mitglieder weitere Vereins-Eintritte von Personen bekannt; der Fanclub Schweiz kann somit bereits 
41 Mitglieder zählen, was man in seiner erst jungen Vereinsgeschichte durchaus als grossen Erfolg 
bezeichnen kann. Nach der Jahreshauptversammlung war man dann soweit; gespannt wartete man auf 
die ersten Gäste.Diese trafen denn auch bereits kurz nach 17.00 Uhr ein. Bei Weisswürsten, Schnitzel-
Brot, Brezen, Bier und diversen anderen Getränken machte man es sich gemütlich und liess die lockere 
Atmosphäre für sich sprechen. 
 
Dann machte plötzlich die Nachricht unter den Mitgliedern und Gästen die Runde, dass Löwen-
Sportdirektor Miki Stevic und der Fan-Beauftragte "Löwenbomber" sich bereits mit dem Auto in der Nähe 
von St. Gallen befinden würden. Die Spannung stieg also. Es würde also tatsächlich ein kleiner Traum in 
Erfüllung gehen - der persönliche Besuch des Sportdirektors der Münchner Löwen beim TSV 1860 
Fanclub Schweiz! Die meisten Gäste hielten sich bereits im Freien auf, um die Ankunft von Stevic und Co. 
mit eigenen Augen miterleben zu können. Jetzt war es soweit, "Löwenbomber" und Stevic fuhren mit dem 
Fahrzeug (mit Münchner-Kennzeichen) vor. Für den Vorstand hiess es jetzt; Spalier stehen und den 
Sportdirektor herzlich Willkommen heissen! 
Nach dem gegenseitigen Kennenlernen gab es von Miki Stevic eine Ansprache an die Gäste, danach 
folgte "Löwenbomber" mit lobenden Worten in die Richtung des Schweizer Vereins. Beide Gäste stärkten 
sich danach mit einem Café Speciale, aus dem Hause von Martin Obermüller. 
 
Bald schon waren Stevic und der Löwenbomber in gute Gespräche mit den Anwesenden verwickelt. Es 
war schon eine tolle Sache, in einer solchen gemütlichen Atmosphäre den beiden Gästen auch 
persönliche Fragen stellen zu können; alle konnten den beiden Herren ihre brennenden Fragen stellen. 
Ob es nun direkt den TSV 1860 München betrag oder nicht. Man diskutierte z.B. die momentane Lage in 
der Tabelle, wie es wohl für die nächste Saison weitergehen könnte, Stevic's Zeit in der Schweiz als 
Fussballspieler usw.usf.  
Und da auch ein Herr Stevic einmal einen kleinen Hunger verspürt, gab es auch für den Ehrengast 
danach noch eine Weisswurst mit Brezen!  



Die Zeit verging wie im Flug - und so mussten sich die beiden Gäste langsam aber sicher verabschieden.
Nach einer kurzen aber intensiven Abschieds-Zeremonie stiegen Löwen-Sportdirektor Miki Stevic und der 
Löwenbomber zurück in ihr Fahrzeug und traten wohl die direkte Heimreise nach München an. 
 
Für den TSV 1860 Fanclub Schweiz war es definitiv ein grosser Tag, der schon seien festen Platz in der 
noch jungen Vereinsgeschichte gefunden hat. (Bericht Nic) 
 
 
 

 

 


