
 

TSV 1860 – VfR Aalen  3:0        19.05.2013     

Zum Letzten Spiel der Saison 20012/13 machte ich mich 
zusammen mit zwei Arbeitskollegen auf den Weg nach 
Fröttmaning in die Arena um die Löwen nochmal lautstark zu 
unterstützen. Wir starteten 7:45 Uhr von Kreuzlingen aus 
unseren Pfingstausflug Richtung bayrischer Landeshauptstadt. 
Die erste Kaffee und Tabakpause ergab sich rasch, auf der 
Autofähre von Konstanz nach Meersburg. Nach einer zweiten 
kurzen Pause erreichten wir München kurz nach 11 Uhr. Die 
erste Halbe wurde im Pschorr-Bistro, im Parkhaus gegenüber 
der U-Bahn Station Fröttmaning bestellt. Anschliessend ging es 
in die Arena. Vor Spielbeginn war noch ein Besuch im Pschorr-
Treff Pflicht. Nach einem kleinen Imbiss begaben wir uns 20 
Minuten vor Spielbeginn zu unseren Stehplätzen im Block 133. 
Vor Spielbeginn wurde die 2.Löwenmannschaft geehrt, 
nachdem die Junglöwen vorzeitig die Regionalliga Bayern 
gewannen, und somit um den Aufstieg in die 3. Liga spielen 
darf. 

Die erste Halbzeit verlief mit 2 Torschüssen unserer Mannschaft relativ verhalten, mit Ausnahme des 
tollen Freistoss Tores durch D.Stahl nach einer guten halben Stunde, verlief dass Spiel mal wieder 
ideenlos im Spielaufbau. Das änderte sich dann in der 2. Halbzeit. Begünstigt von einer roten Karte für die 
Gäste, erspielten sich die Löwen nun einige sehenswerte Chancen, die dann auch in Tore umgemünzt 
wurden. Am Ende gewannen die Blauen auch in der Höhe her verdient mit 3:0 gegen den Aufsteiger von 
der Ostalp. 
 
Am späten Nachmittag wurde der Sieg im Hofbräuhaus (mal wieder) bei einem zünftigen Nachtessen 
begossen. Danach entwickelte sich noch lustiger Abend, nachdem wir eine Gruppe Chinesen  
und ein Trio aus Kalifornien an unseren Tisch kennen gelernt haben. So konnte man endlich wieder seine 
Englischkenntnisse testen. 
Kurz vor 20 Uhr hiess es dann Abschied von München zu nehmen. Nach dreistündiger Fahrt, mit einem 
Zwischenstopp, erreichten wir kurz nach 23 Uhr wieder Kreuzlingen. 
Den Abend liess man bei einem Schlummi in einer Beiz in Tägerwilen ausklingen. (Bericht Thomas) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


