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Bericht
...mit gemischten Gefühlen

So gegen 13.00 Uhr traf ich bei meinem Schwager in DE-Eberhardsreuth ein. Für die Auto-Fahrt nach München wurde 
ich auserwählt - was für eine Ehre! Und ja, selbst Alexander Aigner war wieder mit von der Partie. Sein Vater Helmut 
brachte es also bis zum heutigen Tag noch nicht fertig, seinen Sohn auf „den richtigen Fussballweg“ zu bringen. Sein 
erklärtes Ziel schon vor der Fahrt: Sechzig würde heute ganz klar verlieren. Mein Schwager hingegen vertrat die Mei-
nung, dass es die Löwen packen könnten gegen Rostock - er hätte ein gutes Gefühl...

Lieber zu früh als zu spät

Etwas mehr als eine Stunde fährt man von DE-Eberhardsreuth nach München. Dennoch vertraten wir alle die Ansicht, 
lieber zu früh loszufahren, als zu spät anzukommen. Das Wetter war uns noch hold, Sonnenschein und warme Tempera-
turen. Gegen Nachmittag prophezeiten die Wetterfrösche erste Gewitter. Also fuhren wir bereits gegen 13.30 Uhr los.

Erster Stopp - Fanshop!

Bei unserem letzten Besuch in der Allianz Arena trafen wir an einem Fanshop auf eine Verkäuferin, welche so begeistert 
von unserem Fan-Schal des TSV 1860 München Fanclub Schweiz war. Und deshalb versprachen wir damals hoch und 
heilig, ihr ein Exemplar mitzubringen - ein Mann ein Wort. Oder besser gesagt, ein Löwe hält sein Wort!

Nachdem wir die Eingangstore der Allianz Arena passiert hatten, steuerten wir schnurstracks auf diesen Fanshop zu - 
und siehe da, die Verkäuferin war auch wieder anwesend. Also übergaben wir ihr den „heiligen Gral“ - was für eine 
Freude wurde da ausgelöst. Und erste Interessenten am Stand erkundigten sich bereits nach diesem Schal; ob man dieses 
Exemplar gleich kaufen könne?

Die Verkäuferin versprach uns hoch und heilig, den Gral in Ehren zu halten und ihn - wann immer möglich - um den 
Hals zu tragen; was will man mehr? Eine bestimmt gelungene Werbe-Aktion für unseren Fanclub Schweiz!

Noch knapp zwei Stunden bis zum Spielbeginn. Also entschieden wir uns, dem Hacker-Pschorr Fantreff einen Besuch 
abzustatten. Ob heute die 20.000-Marke an Zuschauern doch noch geknackt werden kann? Bei Wasser und Brot machten 
wir es uns gemütlich und diskutierten rege über das bevorstehende Duell zwischen Sechzig und Rostock. Ein entschei-
dendes Spiel im Kampf um den Klassenerhalt!

Auf los geht‘s los

Nach zwei weiteren Touren rund um die Allianz Arena begaben wir uns so gegen 17.30 Uhr auf unsere Sitzplätze. Wahr-
lich gute Sitzplätze hat sich da Helmut am Kartenverkauf ausgesucht; wir konnten uns nicht beklagen. Die Nord-Kurve 
war bereits gut gefüllt. Aber ansonsten liessen Blicke ins Stadion nichts gutes verheissen - irgendwie war die Arena 
ziemlich leer - einmal mehr für Helmut und mich nicht ganz nachvollziehbar. Aber dennoch liessen wir uns die gute 
Stimmung nicht nehmen. Alexander hielt sich noch zurück (Anti-Sechzig-Rufe). Gut so, sonst gibt‘s Haue!

Dann war es soweit. Anpfiff. Das Team von Uwe Wolf machte in den ersten Minuten einen guten Eindruck. Das Spiel 
war auf beiden Seiten hart umkämpft. Gegenüber den letzten Partien machten die Löwen auf dem Platz einen guten 
Eindruck. Das Pressing war da, die Räume wurden eng gemacht; und so erspielten sie sich berreits die ersten guten An-
griffe. So ging unsere Mannschaft in der 19. Spielminute in Führung. Schäffler traf zum 1:0! Bis dahin behielt Helmut 
also recht - heute könnte was gehen, heute würde ein Sieg gegen die Hanseaten tatsächlich drin liegen.

Aber wie es halt so ist mit den Löwen; egal auf welcher Seite das Tor fällt. Vielleicht haben sie gedacht, mit diesem Tor 
sei das Spiel schon vorüber? Das Team liess sich immer mehr in die eigene Platzhälte zurückdrängeln und machte Ab-
spielfehler im Grossformat. Die Räume wurden nicht mehr eng genommen - man liess Rostock Platz auf dem Spielfeld, 
viel zu viel Platz. So war es nur eine Frage der Zeit, bis der Ausgleich fallen würde. Er viel dann auch in der 34. Spielmi-
nute, leider...
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Dann kam es noch dicker für den TSV 1860. Kurz vor dem Halbzeitpfiff versagten Thorandt und Beda kläglich. Die Han-
seaten kamen zum Schuss, und auch Löwen-Torhüter Tschauner (spielte für den verletzten Hofmann) konnte den Schuss 
nciht mehr abwehren. Es stand 2:1 für Rostock.

Erste Pfiffe hallten durch das Stadion. Pfiffe begleiteten die Mannschaft von Uwe Wolf in die Kabinen. Helmut und ich 
waren fassungslos. Was unsere Jungs in den letzten gut 20 Minuten auf dem Spielfeld wieder einmal abgeliefert hatten, 
war kein 2. Liga-Niveau. Zum guten Glück pfiff der Schiedsrichter zur Pause, ansonsten hätten noch mehr Tore fallen 
können. Und wie es Alexander Aigner in der Halbzeit ging, das muss hier nicht noch speziell erwähnt werden, oder?

Halbzeitpause vorbei. Die Löwen standen wie verwandelt auf dem Platz. Sie knüpften an ihr Tun der ersten 20 Minuten 
an, machten die Räume wieder dicht und vollführten ein gutes Pressing. So muss es doch gehen!  So wurde die Mann-
schaft in der 56. Minute auch belohnt. Benny Lauth traf zum Ausgleich (2:2).

Was jetzt kam, kann man sich wieder denken. Warum nicht so weitermachen. Den Druck gar verstärken und den Gegner 
auf Distanz halten? Denkste. Man wuselte wieder auf dem Platz umher, die Zuordnungen stimmten nicht, verunsichert 
traten die Löwen-Spieler gegen den Ball. Man war versucht zu sagen; jeder Löwe war froh, nicht den Ball annehmen zu 
müssen, geschweige denn zu überlegen, was er mit dem Ball anstellen will.

Rostock erhöhte den Druck und merkte, dass der TSV 1860 nachliess. Bereits in der 69. Minute hätte Rostock wieder in 
Führung gehen müssen. Erstaunlich...

Rostock machte weiter Druck, brachte es aber nicht fertig, den Sack zuzumachen. So gab es vereinzelte Konter von Sech-
zig. Und siehe da, plötzlich war der Ball im Tor der Hanseaten. Helmut und ich sprangen vor Glückseligkeit von den 
Stühlen. Ich jubelte und jubelte; bis mich mein Schwager am Arm packte und sagte, dass es Abseits gewesen war. Ja, das 
Tor wurde aberkannt.

Gleich darauf gab es einen Angriff von Hansa Rostock. Tor. Das gibt es ja nicht. Nich einmal drei Minuten nach dem ab-
erkannten Tor der Münchner Löwen schossen die Hanseaten das 3:2, unfassbar. Bei uns machte sich ein tiefer Schockzu-
stand breit. Anders bei Alexander Aigner. Der lachte sich ins Fäustchen.

Pfiffe. Nur noch Pfiffe waren im Stadion zu hören. Was jetzt? Wir vielen in tiefe Depression, Helmut und ich. Einver-
standen, man sollte erst dann das Stadion verlassen, wenn der Schlusspfiff erfolgt. Aber wir waren so depremiert, dass 
wir uns entschlossen, uns bereits auf die Socken zu machen. Ich meine, was konnte denn schon noch passieren?

Kurz vor dem Verlassen sahen wir noch, dass Rösler für Thorandt eingewechselt wurde. Was sollte denn das noch brin-
gen? Und ausgerechnet Rösler?

Wir wurden aber dann eines Besseren belehrt. Ein Tor sei gefallen. Auf welcher Seite? Der Todesstoss für unsere Löwen? 
Nein, im Gegenteil. Rösler verwertete einen Foul-Freistoss direkt ins Tor. Unfassbar. In der Nachspielzeit erzielten unsere 
Jungs den Ausgleich - Endstand also 3:3. Wenigstens einen Punkt retteten wir also für den Klassenerhalt. Klar, hätte man 
uns vor dem Spiel gesagt, dass wir einen Punkt aus dieser Partie mitnhmen, wären wir zufrieden gewesen.

Ja, zufrieden fuhren wir nach Hause. Es war ein Wechselbald der Gefühe heute, ganz klar!
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