
 

150 Jahr Jubiläum Giesinger Fan – Party 

TSV 1860 – BVB 1:1 24.07.2010 
Am Samstag 24.07.2010 war es endlich soweit. Anlässlich der 
150 Jahr Feierlichkeiten  stand die Giesinger Fan – Party auf 
dem Programm. Peter holte mich, gewohnt pünktlich, um 07.30 
Uhr in Kirchberg ab. In St. Margrethen stieg dann Thomas noch 
dazu.  Zu dritt machten wir uns auf den Weg nach München. 
Nach der obligaten Kaffeepause an der Raststätte "Lechwiesen" 
trafen wir gegen  11.00 Uhr im Hotel ein. Kurz eingecheckt ging 
es dann schon wieder weiter Richtung Giesing.  
Beim Trainingsgelände trafen wir dann auch noch Martin. Es 
war alles bereit für den Jubliäumsmarsch zum 
Grünwalderstadion. Hierzu wurde extra noch die 
Grünwalderstrasse gesperrt. Mit einer flüssigen Verpflegung 
aus dem Tankstellenshop machten wir uns mit ca. 2000 
anderen  Fans auf den Weg. Unterwegs wurden dann immer 
wieder verschiedene Sprechchöre angestimmt. Als  dann auf 
einem Balkon noch ein Afrikaboy (mit Bob Marley verschnitt) 
sein Tanzbein schwang, war natürlich die "Brücke" zum Abédi 
Pelé Sprechchor gegeben. So gab es einen kurzwilligen 
Fussmarsch entlang der geliebten Heimat. 

Im Stadion angekommen, machten wir uns umgehend auf den Weg die Zaunfahne aufzuhängen. Schon 
bald ging es dann los mit dem ersten Spiel zwischen den TSV 1860 Allstars und einer Fan – Auswahl. Die 
Allstars entschieden das Spiel mit 1:0 zu ihren Gunsten. Um 15.30 Uhr folgte dann der eigentliche 
Höhepunkt. Das Vorbereitungsspiel zwischen Sechzig und der Borussia aus Dortmund. Zuerst wurde  
jedoch die Stimmung noch durch eine riesige Choreographie auf der Stehhalle und der Westkurve 
angeheizt.  
 
Das Spiel ging dann ohne grosse Torchancen mit 0:0 in die Pause. In der zweiten Halbzeit erzielte 
Ludwig per Elfmeter (Foul an Savio) das 1:0 für die Löwen. Leider konnte der Vorsprung nicht über die 
Zeit gerettet werden, so dass da Silva 10 Minuten vor Schluss zum 1:1 ausglich. Dies, und auch der 
Dauerregen, machten der tollen Stimmung jedoch keinen Abbruch. 
 
Anschliessend machten wir uns wieder zu Fuss auf den Weg zum Vereinsgelände. Dort standen etliche 
Attraktionen bereit. Livemusik, div. Food- und Getränkestände, Fanshop, Spiele und vieles mehr. So war 
für Beste Unterhaltung gesorgt. Unter anderem auch mit dem langen anstehen für Autogramme. Die 
ganze Mannschaft inkl. Trainerteam nahm sich die Zeit, den Wünschen der Fans zur Verfügung zu 
stehen.  Als wir auch diesen Marathon noch überstanden hatten, machten wir uns auf den Weg ins 
Schwabinger Nachtleben. 
 
Am Sonntag war dann ausschlafen angesagt. Am Vormittag machten wir uns auf den direkten Weg nach 
Hause. Nach einer angenehmen Fahrt (Danke an Peter!) waren wir gegen 14.00 Uhr wieder zu Hause. 
(Bericht BrüTsch) 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 
 


