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Es sollte ein ganz spezieller Tag werden. Zum einen stand das 
Pokalspiel gegen die Hertha aus Berlin auf dem Programm und 
zum anderen fand ja auch noch das 176. Oktoberfest statt. 
Somit machten wir (Kurt, Peter und Bruno) uns bereits um 07.30 
Uhr auf den Weg nach München. Unser Auto parkierten wir in 
der Arena und kauften uns gleich auch die Tickets fürs 
Abendspiel. 
 
Bereits zur Mittagszeit waren wir dann auf der Wiesn. Da wir 
schon recht hungrig waren, gings direkt ins Zelt zur Fischer 
Vroni. Wir liessen es uns nicht nehmen und assen Steckerlfisch 
und Hähnchen. An diesem herrlichen Spätsommertag durfte 
natürlich auch eine frisch gezapfte Maas Bier nicht fehlen. Da 
bis zum Spielbeginn noch genügend Zeit übrig blieb, 
verbrachten wir den ganzen Nachmittag bei sommerlichen 
Temperaturen am Oktoberfest. 
Rechtzeitig zur Türöffnung machten wir uns auf den Rückweg 
zum Stadion. Frisch eingekleidet und wieder mit den allseits 
belieben 1860 München Fanclub Schweiz Schals ausgerüstet 
ging es dann ins Stadion. 

Nach einem kurzen Besuch im Fanshop genehmigten wir uns noch ein letztes Bier vor dem Spiel. Hier 
trafen wir dann wie vereinbart noch Martin. Wir alle waren sehr gespannt und voller Vorfreude auf den 
Pokalfight gegen die Hertha.  
 
Das Spiel war dann einmal mehr ein grosses Wechselbad der Gefühle. Etwas glücklich führten wir bis zur 
75. min. mit 2:0. Man glaubte, dass die Hertha noch Stunden spielen könne und es ihnen nicht gelingen 
würde ein Tor zu erzielen. Ab der 76. min. drehte das Spiel jedoch abrupt. Durch zwei Tore innert drei 
Minuten verloren unsere Löwen total den Faden. Wir waren dann schon glücklich überhaupt die 
Verlängerung noch erreicht zu haben. In dieser war dann die Hertha spielbestimmend und stand auch 
dementsprechend viel näher am Sieg. Doch auch die Verlängerung konnten wir Schadlos überstehen. So 
ging es dann ins Elfmeterschiessen. Zu unser Freude fand dieses vor “unserer“ Nordkurve statt. Hier war 
der Fall dann klar, da von den ersten drei Hertha Schützen zwei verschossen, und alle Löwen trafen, war 
die Sache schnell erledigt. Die Freunde war natürlich grenzenlos und überschwänglich. 
 
Noch einmal ein kurzer Schwatz mit Martin und dann ging es müde aber zufrieden auf den langen 
Heimweg in die Schweiz.  
 
Fazit: Einmal mehr ein unglaubliches Spiel mit vielen Höhen und Tiefen. Auch der Ausflug mit dem 
Oktoberfest Besuch war ein voller Erfolg. Auch erfreulich ist, dass unsere Fanclub Schweiz Schals auch 
in der neuen Saison immer gerne gekauft werden (sogar vom einem Lebkuchenherz Verkäufer am 
Oktoberfest ;-))  Bericht BrüTsch 
 
 
 

 
 


