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1860 – Glubb (1:1)
Servus Löwen,
die Hinrunde haben wir ja jetzt hinter
uns. Geprägt war sie schon wie die
letzten beiden Jahre von Höhen und
Tiefen. Aus der Mannheimgeschichte
sind wir nicht nur gut rausgekommen,
sondern die ganze Fanszene ist
dadurch gestärkt worden. Einige
Dinge sollten sich dennoch dieses
Jahr noch mal bessern. Der Support

bei der ersten Mannschaft ist in den
letzten Jahren bis auf wenige
Ausnahmen unter aller Sau gewesen,
so kann es nicht weitergehen! Jeder
sollte sich bewusst machen, dass
niemand, aber wirklich niemand, kein
Verein, keine Gruppe, keine Fanszene
sich mit Sechzig messen könnte,
wenn alle 100% Gas geben! Darum
raus aus der Lethargie! Der wilde
Haufen
hinter
dem
ersten
Wellenbrecher wird immer größer
und immer lauter! Aber es liegt auch
an euch, das noch weiter zu
verbessern und euch zu uns zu stellen.
Eine Bitte am Rande noch. Es ist
wahnsinnig mühsam für diejenigen
von
uns,
die
bei
den
Choreovorbereitungen helfen, sich auf

ihren üblichen Platz zu stellen, da
viele von euch sich noch unten
hindrängen. Füllt den Block bitte
einfach nach oben auf, das tut der
Bewegungsfreiheit und der Lautstärke
gut! Denn nur laut und lebendig
kommen wir vom Status Quo weg!
Der Auftritt in Hamburg sollte der
Maßstab sein!
Lasst uns gegen
Freiburg und Mainz Zeichen setzen,
dass zumindest wir mehr wollen als
zweite Liga in der Kommerzarena!
Das wir einen Traum haben: Ein
stolzes Sechzig auf Giesings Höhen!
Kleine Neuerungen gibt es natürlich
auch: Ab sofort steht hinter Block
130/131 bei jedem Heimspiel ein
Infostand des Fanrats. Er informiert
über aktuelle Fanthemen und ist
natürlich bei Fragen zu Regelungen
im
Stadion
neben
dem
Fanbeauftragten
euer
erster
Ansprechpartner!
Apropos
Fanbeauftrager:
Merci
für´s
Organisieren des Transports der
Choreo nach Hamburg! Nur die
Suppenkasperln
in
der
Presseabteilung
sollten
sich
überlegen, was sie auf die Homepage
stellen! Das wir nicht besonders
begeistert sind, wenn Choreos, bei
denen wir versuchen den Inhalt vor
dem Spiel geheim zu halten, auf
einmal auf der Vereinshomepage
landen, ist kein Wunder.

Zum Spiel gegen den Glubb
reagierten wir mit einer "Raus aus der
Arena"-Choreo auf die in den Wochen
vorher aufgekommenen Diskussionen
über einen möglichen Ausstieg
unseres Vereins aus der Allianz
Arena. Mit der Choreo wollten wir
noch einmal unsere Position zu dem
Thema darlegen! Die Choreo war
allerdings nicht nur Arbeit der CN
sondern eine Koproduktion vieler
aktiver Fans unter unserer Regie. Die
Choreo bestand aus zahlreichen
Doppelhaltern mit verschiedenen

Anti-Arena Sprüchen sowie einem
größeren Spruchband auf welchem
die Flucht aus der Arena dargestellt
wurde. Dazu gab es im Süden Rausaus-der-Arena-Schals. Zu diesem
Spiel
gab
es
wieder
den
Streetworkbus, jedoch wie bei
"Risikospielen" üblich hinter der
Nordkurve. Früher als sonst machten
wir uns auf den Weg in den
Heimblock, da es doch einiges
vorzubereiten gab. Der TSV hatte sich
im Vorfeld gegenüber der Choreo
insofern geäußert, dass man freie
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Meinungsäußerungen nicht verhindert
werde.

Naja Herr Ingerling, nicht verhindern,
aber doch erschweren. Leider konnten
wir deshalb die Choreo nicht unter
normalen Umständen durchführen.
Schließlich schaffte man dann doch
alles in recht kurzer Zeit und wartete
sehnsüchtig auf den letzten Anpfiff
dieser Hinrunde. In der Zwischenzeit
wunderte man sich warum die Fahnen
der Nürnberger, auch die der
normalen Fanclubs, falsch rum
hingen. Vom Fanprojekt erfuhren wir,
dass 6 Szenebusse der Nürnberger
willkürlich durchsucht worden waren.
Die Ultras Nürnberg reagierten
daraufhin mit einem 19-minütigen
Stimmungsboykott, der sein Ziel
erfüllte, den Zaunsturm zu Ende des
Boykotts bekam wohl der letzte
Managerdepp beim Scheissen auf der
edelsteinverzierten Ufo-Toilette mit.
Unsere Kurve hingegen wollte
supporten aber schaffte es irgendwie
nicht...Die Nürnberger aus 100
Metern Entfernung zu bepöbeln ist ja
schön und gut, allerdings sollte man
das Hauptaugenmerk doch auf den
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Support unserer Löwen legen! Den
haben sie nämlich momentan ganz
schön nötig! Dies gilt übrigens auch
für Leute aus unseren eigenen Reihen!
Nach 38 Minuten ging dann auch wie
so oft die Gästemannschaft in
Führung und es wurde noch mehr
gepöbelt. Jungs und Mädels, es geht
um Sechzig! Wenn ihr den
Nürnbergern unbedingt mitteilen
wollt, was sie für Lutscher, Penner,
Arschlöcher oder Was-Weiß-Ich sind,
könnt ihr das gerne vor oder nach dem
Spiel machen, wir hindern euch nicht
daran, aber während der 90 Minuten
geht’s nur um die bestmögliche
Unterstützung unserer großen Liebe.

Auch in Halbzeit 2 wurde der Support
nicht besser, jedoch wurden auch die
Gästefans erheblich leiser was wohl
auch an dem Ausgleich unserer
Mannschaft lag. Erfreulich in der
zweiten Halbzeit waren definitiv die
vielen Meinungsäußerungen gegen
die ungeliebte Arena, die zeigen wo
unsere Fanszene in Zukunft das Team
zum Sieg antreiben will. Nach dem
Spiel holte man sich noch eine
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Erfrischung ehe man mit netter
Begleitung den Heimweg antrat.

1860 II – Mannheim (1:4)
Mannheim zu Gast in München, da
ließ sich doch einiges erwarten, vor
allem bei der Vorgeschichte, war den
Gästen bei unserm Besuch im
Sommer das Lichtlein aufgegangen,
dass München-Giesing im deutschen
Fußball immer noch eine Hausmarke
ist. Um allen Eventualitäten von
vorneherein
entgegentreten
zu
können, organisierte man sich an zwei
unterschiedlichen
Treffpunkten.

Die etwas ältere und sportlichere
Fraktion traf sich etwas abseits der
üblichen Brennpunkte, der jüngere
Haufen hingegen wie üblich im
Wienerwald.
Entgegen
aller
Erwartungen erlebten der etwas
wildere Haufen, immerhin ca. 170
Mann stark, einen ruhigen Vormittag
und so trafen man sich Jung und Alt
im Wienerwald noch auf ein Bier.
Irgendwann
fuhr
noch
ein
Mannheimer Bus vor, die Polizei
konnte laut Presse nur durch Einsatz
eines VW-Busses schwerste Krawalle
verhindern. Im Stadion dann nichts
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Überraschendes: Die Stehhalle gut
gefüllt
und
überwiegend
im
winterlichen Schwarz gekleidet. Der
Gästeblock
noch
relativ
leer,
allerdings standen die restlichen
Mannheimer Busse (noch) im Stau.
Nach ihrer Ankunft zogen die Ultras
Mannheim die mittlerweile für
Deutschland
übliche
Standardultrashow ab ohne auch nur
einmal den restlichen Block zum
mitziehen
bewegen
zu
können.

Die Jungs zeigten übrigens während
der ganzen Verbotsgeschichte im
Sommer ein Spruchband für uns!
Merci! In der Stehhalle war die
Stimmung ganz ordentlich, leider
wurde etwas zu viel gepöbelt. Laut
war´s trotzdem. Spielerisch war bis
zur 68.Minute alles in Butter, dann
gab´s von den Mannheimern für
unsere jungen Löwen auf die Socken.
Den Spieß wollte der eine oder andere
auf den Rängen umdrehen, dank
Polizei konnte allerdings ein dritter
Weltkrieg verhindert werden. So
positionierte sich eine etwas größere
Gruppe von ca. 350 Löwen auf der
Grünwalder Straße und in der
Umgebung.
Passiert
ist
dank
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geschätzten 500 SKB´s und 1500
USKlern nichts. Zudem war bei den
Blau-Schwarzen keinerlei Initiative
erkennbar, selbst als 25 sportliche
Münchner ihren Bussen einen Besuch
abstatteten, blieben die Türen
geschlossen
.

HSV – 1860 (3:1)
Endlich war der Tag gekommen auf
den wir uns alle schon seit Monaten
gefreut haben! Um halb 8 traf man
sich am gewohnten Treffpunkt um
dann zusammen in unser reserviertes
ICE-Abteil
zu
steigen.

Das Ganze verlief natürlich nicht
ohne Schikane der Staatsmacht
welche sich ansonsten aber recht
bedeckt hielt. Irgendwann gab der
Kutscher dann Gas und auch der
Ghettoblaster gab nach anfänglichen
Schwierigkeiten sein Bestes. Die
Fahrt wurde ganz gemütlich mit ein
paar Bier angegangen und im Nu war
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man auch schon am Hamburger
Hauptbahnhof wo sich uns weitere
Löwenfans auf dem Weg zum
Fischmarkt anschlossen. Dort machte
man es sich in einem Irish Pub
gemütlich und wartete auf die
Ankunft der Löwenfans in Zug 2.
Gegen halb 6 machte man sich dann
mit einem sehr beachtlichen Mob auf
den
Weg
ins
Stadion.
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Zeit um eure Kunstwerke zu
präsentieren. Die Choreo ergab
dennoch ein recht schönes Bild, danke
an alle die ihren Teil dazu beitrugen!

Die Stimmung im Gästeblock war
anfangs so gut wie lange nicht. Selbst
die eigentlichen Sitzplätze zogen voll
mit und stimmten auch selbst Gesänge
an! Leider konnte die Mannschaft
nicht mit dem Erstligisten mithalten
und so ging nach dem 0:2 auch die
Stimmung
den
Bach
runter.
Dort stellte man fest, dass der Fußweg
von der Bahnstation zum Block
mindestens genauso lang wie der am
Müllberg ist. Im Block angekommen
verteilte man noch die Papptafeln für
die heutige Choreo, die aus einer
Blokfahne
in
Form
eines
überdimensionalen Wimpels, einem
Spruchband
mit
unserem
Vereinsnamen sowie weissen und
blauen Papptafeln bestand. Leider
können manche Kandidaten es wohl
nicht lassen und müssen das runde
Gesamtbild durch Doppelhalter oder
das Hochheben von Zaunfahnen
stören! Sauber, bravo, Respekt! Lasst
des doch bitte in Zukunft bleiben, ihr
habt danach immer noch 87 Minuten

Nach dem Spiel ging es mit
Polizeibegleitung auf die Reeperbahn
wo wir den Abend ausklangen ließen.
Abschließend bleibt zu sagen, dass
die
Fanszene
durchaus
ihre
Visitenkarte
hinterlassen
hat.
Außerdem geht ein Dank an die
Leute, die uns die günstige Zugfahrt
ermöglicht haben!
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1860-FREIBURG
anzutreffen

AKTUELLES
• Wir haben unser Shoplager wieder
aufgefüllt. Unter anderem, ist das
Münchens-Stolz-Shirt
wieder
verfügbar. Die Auswahl ist groß und
das Zeug macht was her. Ein Blick auf
www.unsere-sache.de lohnt sich…
• Das Fanheim ist heute nach dem Spiel
für alle geöffnet. Hängt euch entweder
an uns ran und/oder informiert euch
über den Weg, falls ihr ihn nicht kennt.
• M. ist wieder da! Willkommen zurück!
Die Sektion Stadionverbot wird kleiner
und kleiner! Hey cops, you can´t stop
us!
• In der nächsten Ausgabe kommt mehr
als nur Spielberichte. Sind leider aktuell
a bisserl im Stress.
• Der TSV übertrifft sich mal wieder
selber! Mitgliederversammlung in
Unterschleißheim (!!!) in irgendeinem
komischen
Ballhausforum
ohne
gescheidn
MVV-Anschluss!
Das
„Event“ findet am 29.3. statt und wir
legen euch nahe, vor allem wenn ihr ein
Jahr oder länger Mitglied seid, dort zu
erscheinen und über das zukünftige
Schicksal des TSV mitzubestimmen.
Deshalb
organisiert
euch
in
Fahrgemeinschaften und reist an! Kein
Sechzig ohne Fans! Ein echtes Sechzig
nur in Giesing!
• Heute gibt’s erstmals den Fanratstand
ab 13.00 Uhr hinter der Nordkurve.
Außerdem sind (fast) alle Mitglieder
nach dem Spiel im Fanraum.

TERMINE
Stehhallez:
• 28.02. Amateure – Reutlingen
• 14.03. Amateure – Großbardorf
Ist zwar noch ein bisserl hin, aber die
Rückrunde weiss doch zu gefallen.
Vorallem die Eröffnung der
Rückrunde gegen Reutlingen ist in
Ordnung.
SECHZIG
• 08.02. Mainz – Sechzig
• 15.02. Sechzig – Ahlen
• 22.02 Duisburg – Sechzig
• 01.03. Sechzig – FC Pauli
Auf nach Mainz! Organisiert euch
Karten!!!

GUAD
• Organisation der Sonderzüge nach
Hamburg! Merci Fanprojekt und
Fanbeauftragter! Wenn der TSV mal
will, könnte ein Sonderzug,…
• Riesencurrywurst für 3.90 im Pub
saugeil!
• Oldschool-Auftritt in Hamburg

Zefix – des regt auf!
• Medienhetze nach dem MannheimSpiel. Wenn man aus einer Mücke
einen Elefanten macht…
• Haben zu wenig Karten für Mainz.
Wenn einer welche übrig hat, soll er
sich über bekannte Wege melden
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