
 

München - Ausflug 30. + 31. Mai 2009           
Aktion xxx-Tausend Grünwalderstadion 
TSV 1860 Amateure - SC Freiburg II 2:1 
Eines vorab Freunde, da die Aktion im Grünwalderstadion 
dermassen geil war, wird dieser Bericht etwas länger als üblich! 

Wir starteten bereits um 07.00 Uhr ab Wil SG. Zu diesem 2-
tägigen München Ausflug nahmen Cori, Yvonne, Jan und Bruno 
teil. Die Fahrt verlief einmal mehr problemlos, so dass wir 
bereits um 10.00 Uhr in der Allianz Arena waren. Da Cori aus 
Kanada kommt und das erste Mal in München war, wollten wir 
ihr die Arena natürlich nicht vorenthalten. Natürlich nutzen wir 
die Gelegenheit und deckten uns wieder mit Fanartikeln ein.  
Anschliessend bezogen wir unser Hotel. Von dort aus machten 
wir uns dann auf den direkten Weg nach Giesing. Was dort 
folgte erinnerte an die gute, alte Zeit. Die Löwenfans belagerten 
bereits 2 Stunden vor Spielbeginn die Resaurants und Pubs. Da 
diese total überfüllt waren, standen die Leute bis auf die Strasse 
hinaus. Im “Wienerwald“ trafen wir dann auch Martin, er uns die 
Karten übergab und uns leider auch mitteilen musste, dass Nic 
und Bianka kurzfristig absagen mussten. Dann gab es dann 
zum ersten mal Gänsehaut. Unsere Mannschaft fuhr unter 
lautem Getöse über die Kreuzung zum Grünwalderstadion.  

Wir Fans feierten uns weit vor Spielbeginn bereits selber…..! Als wir dann im Stadion waren, durfte 
natürlich ein kurzer Besuch im altehrwürdigen Stadionrestaurant nicht fehlen. Mit Bier eingedeckt 
machten wir uns dann auf den Weg auf die Tribüne. Was in den folgenden 2 - 3 Stunden geschah gib es 
wohl nur bei Sechzig. 10'757 Zuschauer an einem 4. Liga Spiel! Wir Fans feierten die Mannschaft, das 
Grünwalder und uns selber. Es schien als ob alle, nach einer enttäuschenden Saison etwas nachzuholen 
gehabt hätten. Da auch das Wetter mitspielte wurde es eine Riesen Party. Es war als kannte jeder jeden. 
Für mich ein Spiel resp. Stimmung wie ich sie nur selten erlebt hatte und so wohl auch nur in unsere 
wahren “Heimat – Giesing“ möglich ist.  
Ach ja Fussball wurde ja auch noch gespielt. Sandro Kaiser brachte uns in der 33. Minute in Führung. 
Jedoch bereits 2 Minuten später folgte der Ausgleich. Als dann Mathias Fetsch in der 88. Minute den 
Ausgleich schoss, gab es kein halten mehr. Nach Spielschluss liessen sich unsere Amateure Minutenlang 
feiern. Beeindruckt und zufrieden verliessen wir das Stadion Richtung Sendlinger Tor. Fast schon 
traditionell gab es auch an diesem Ausflug das Riesenwienerschnitzel. Den Schlummertrunk gab es dann 
wieder beim Pschorr. 
 
Am Sonntag machten wir uns zum x-ten mal auf den Weg in den Olympiapark. Wir schlenderten durch die 
ganze Anlage und genossen den herrlichen Morgen. Gegen Mittag fuhren wir zurück zum Marienplatz. 
Obwohl wir normalerweise das Hofbräuhaus meiden, statteten wir ihm doch wieder einmal einen Besuch 
ab. Schliesslich wollten wir unserer Kanadierin Cori dies nicht vorenthalten….. 
 
Am Nachmittag machten wir uns dann wieder auf den Heimweg in die Schweiz. Rückblickend war es ein 
sehr gelungener Ausflug welcher sogar wieder einmal mit einem Sieg der Sechzger endete. Wir freuen 
uns bereits jetzt wieder auf die xxx-Tausend Aktion im nächsten Jahr. (Bericht BrüTsch) 

 


