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Spielbericht 1860-Dorf(1:0)

Die Nummer 1 der Stadt sind wir

Amaderby+++26.5.2007+++14.30 Uhr+++Grünwalder +++Stehhallez
Endlich ist es wieder soweit:Nach
einem halben Jahr voller Möchtegernderbygegener wie Dorf Ⅰ-Ⅳ,
heisst es wieder Münchens grosse Liebe gegen
den roten Abschaum. Das Amaderby wird
zwar von der
Presse nicht so
gepusht wie das
“Spitzenspiel”
60-Haching, aber hier gehts
um die Ehre! Am
letzten Spieltag
geht es für unsere Amateure
nicht nur darum
das Stadtderby
zu gewinnen,
sondern auch
den Verbleib in
der Regionalliga
Süd zu sichern.
Wir könnten jetzt groß Aufforderungen schreiben, aber für jeden
Blauen ist dieser Tag doch sowieso ein Pflichttermin. Erst recht

weil wir ein Heimspiel haben und
es uns in der Stehhhallez gemütlich machen können. Da es im
Stadion vermutlich wieder nur
bleifrei gibt, die
perfekte Möglichkeit davor
die Giesinger
Kneipenlandschaft unsicher
zu machen. Um
geschlossen zu
zeigen das München blau ist,
hat die Cosa
Nostra für diesen Tag hellblaue “München das sind
wir”-Shirts geordert, die wir
zum Schnäppchenpreis von 5
Euro verkaufen
werden.Wir geben euch rechtzeitig vor dem
Spiel, im und um das Stadion die
Möglichkeit dazu.Wir sehen uns
im Grünwalder,it`s Derbytime.

Jeder hatte wohl vor diesem
Spiel noch den blamablen Auftritt unserer Jungs aus der
Hinrunde und die miserable
Bilanz gegen die Vorstadtbauern im Hinterkopf. Wiedergutmachung war angesagt!
Vor dem Spiel ging man in der
Münchner Innenstadt noch
gepflegt Einen trinken und
schockierte unbescholtene
Bürger in der
Fußgängerzone
mit den ersten
Schlachtgesängen. In der UBahn wurde
munter weitergefeiert und man
lies sich auch
durch Weißbier
aus der Flasche(...) die Vorfreude auf das
Spiel nicht verderben. Umso
enttäuschender war dann leider die Stimmung im Kaiserklo. Der Großteil der Nordkurve befand sich anscheinend schon in der Sommerpause, da half auch das frühe
Eigentor der Hachinger nicht
viel. Das muss heute besser
werden!!!Zum Spiel muss
man sagen, das unsere Blauen
zwar eindeutig überlegen wa-
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ren, wer aber auf eine Demontage des Dorfs gehofft hat,
wurde enttäuscht. Man hatte
zwischendurch sogar ein paar
Schrecksekunden zu überstehen, aber die Abseitsentscheidungen gegen Haching waren
wohl korrekt. Alles in allem
ein nicht berauschender Kick,
dessen einzige Brisanz darin
bestand, die Vorstädter endlich aus der 2.Bundesliga zu
schiessen. Umso
enttäuschender
das die Nordkurve sich nicht gebührend verabschiedete... zumindest während des Spiels.
Der “3.Liga”Gesang den der
Maik auf dem
Spielfeld angestimmt hat, tat da
doppelt gut. Wiedersehen wird
man sich (hoffentlich) nächstes Jahr im Grünwalder Stadion, auch wenn man da wohl
kaum mit Tausenden Hachingern rechnen kann. Aber was
will man schon von “Fans”
erwarten,die auf dem Heimweg Bayernlieder singen.
Jetzt sind sie endlich wieder
dort angekommen , wo sie
hingehören.
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• 1860 und die Dörfer
Aufstieg erst möglich, wenn 2.
Liga frei von Angstgegnern Marke Augsburg etc. Positiv:2 Dörfer
weg (UHG;BGH) Negativ:2 neue
Dörfer(Wehen;Hoffenheim)
• Bestes Auswärtsspiel
Eindeutig Köln;Super Fahrt-Spiel
gedreht-Stimmung Wahnsinn,
WELTKLASSE
• Bestes Heimspiel
Was für Heimspiele???
(ansonsten bitte HEUTE)
• Schlimmstes Auswärtsspiel
Augsburg(wir ham gehört das
Spiel war auch nicht so toll)/UHG
• Schlimmstes Heimspiel
Was für Heimspiele??? (ansonsten schon wieder Augsburg)
• Nordkurve
Es wird immer besser;Mittelrang
macht auch mit (MERCE);Lieder
länger und langsamer singen;
• GästekurveⅠ
starke Hoffnung auf Abschwellen
des Arenatourismus, langsam
dürfte jeder das Mistding doch
gesehen haben
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• Gästekurve auswärts
Wer schon zu Hause in einer “Arena” spielt, freut sich auf Stadien auswärts
• Sprachliche Highlights
“Weltklasse”;”Völlig abgereist/
zua”;”Ismiawuascht”;”Die Frauen
sollen uns so nehmen wie wir
sind!” Antwort:”Deswegen kriegen wir ja keine ab”;”Hauptsach
Schwenker”
• Zaunfahnen
Nach langem hin und her stellt
sich heraus:Es geht doch!!!
• Ultraexperte
Wer wissen will was der VFR
Großbardorf vorletztes Jahr für
Spruchbänder hatte:Der D. weiss
es mit Sicherheit
• Vereinspolitik
Zarte Hoffnung auf Besserung
• Stadionverbote
We fight back und der Rupi ist
endlich wieder da(“Was ist mit
Marco?” )
• Nächstes Jahr
Sicher Mörderfahrten nach
Hamburg, Gladbach und Aachen;bedingungsloser Support
und natürlich der AUFSTIEG

ALLE NACH AUE
Für nur 11 Euro(Wochenendticket und Eintrittskarte) gehts mit
dem Zug zum letzten Saisonspiel gegen Erzgebirge Aue.Treffpunkt
ist am 20.5. um 6.30 Uhr Burger King am Hauptbahnhof.Auf
gehts, geb ma nochmal Gas bevor die Sommerpause anfängt!!
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AKTUELLES
• Wir verkaufen weiterhin die
oberstylishen “Nichts wie raus
hier” und “Good Night-Red White” Shirts;dazugekommen ist
das original unterschriebene
Paule Shirt, als gebt Gas, und
sprecht uns an oder bestellt unter cosa_nostra@online.de
• Zum Amateurederby bitte alle
5 Euro mitnehmen, Dresscode
ist angesagt

1860-HANSA

• 26.5. Amateurederby;Es ist mal
wieder Zeit dem roten Gesindel
zu zeigen das München auf
immer und ewig blau ist!!!FUCKING REDS
• HEUTE:Fette Agostino Abschiedsparty im Fanheim

WICHTIGE TERMINE
• 18.5. Aktion X-Tausend;mehr
Infos: www.sechzger-bleibt.de
• 20.05 Letztes Auswärtsspiel in
Aue(siehe Kasten)

Hilfe für Löwenfans

Impressum

Ihr habt Stadionverbot und wisst nicht was
ihr am Besten unternehmen sollt?Oder ihr
hattet Stress mit der Polizei und habt eigentlich keinen Plan was diese ganzen juristischen Fachbegriffe bedeuten sollen?
Für diesen Fall hilft euch euer Kurvenpate!
Ihr könnt uns unter kurvenpate@arcor.de eure Probleme mailen und wir werden sie anonym hier veröffentlichen und versuchen sie
so gut wie möglich zu beantworten....
Das Ganze ist zwar keine juristische Beratung, aber wir sind doch zuversichtlich aufgrund jahrelanger Erfahrung gute Ratschläge
erteilen zu können. Und umsonst ist das Ganze auch noch.....
Wir hoffen auf eure rege Beteiligung, es ist
wichtig, das ihr wisst was für Möglichkeiten
ihr habt, um euch zu wehren!!!
Euer Kurvenpate

Cosa Nostra
www.unsere-sache.de
V.i.S.d.P.:
Mathias Kulla
Watzmannstr.20
81541 München
Bei Kritik, Anregungen, Lob oder wüsten
Beschimpfungen
könnt ihr euch jederzeit an
kurvenpate@arcor.de
wenden und euren
Senf dazugeben
AUFLAGE:300 STÜCK
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