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Einladung zur Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung 2019) am 7. Dezember 2019 

Liebe Mitglieder,  

der Vorstand der Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. lädt Euch hiermit herzlich zu unserer ordentlichen 
Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) 2019 mit anschließender Weihnachtsfeier ein.  

Die Versammlung findet am Samstag, 7. Dezember 2019 ab 18.30 Uhr statt. Veranstaltungsort ist wie schon 
im vergangenen Jahr das Bootshaus der Wassersportabteilung des TSV München von 1860 e.V. in der 
Zentralländstraße 8, München. 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Kassiers 
5. Bericht der Kassenprüfer 
6. Aussprache zu den Berichten  
7. Entlastung des Vorstands und der Kassenprüfer 
8. Diskussion über zukünftige Aktionen, Sonstiges, Wünsche und Anträge (evtl. mit Beschlussfassung) 
 
 
Wie immer wird bei der Weihnachtsfeier für Euer leibliches Wohl gesorgt sein. Auf Grund der positiven 
Erfahrungen im vergangenen Jahr greifen wir heuer wieder auf die Dienste eines Caterers zurück. Die 
Gaststätte Faun im Glockenbachviertel wird uns mit Schweinebraten, Knödel und Krautsalat sowie als 
vegetarischer Alternative einem Gemüsekuchen verköstigen. Wie bereits im vergangenen Jahr bitten wir 
Euch, uns bei der Planung zu unterstützen. Bitte gebt uns bis spätestens Montag, 2.12.2019 Bescheid, ob 
Ihr teilnehmen werdet und welches Gericht Ihr essen wollt - am besten per E-Mail an 
vorstand@gruenwalder-stadion.com oder telefonisch bei Martin Scherbel, Tel. 0170 / 58 20 474. Vielen 
Dank für Eure Unterstützung! 
 
Traditionell werden wir nach JHV und Essen auch wieder eine Tombola veranstalten, wie immer getreu des 
Mottos „jedes Los gewinnt“! Wir konnten schon einige attraktive Gewinne sammeln, freuen uns aber 
natürlich sehr über alle Spenden und Preise, mit denen Ihr Euch beteiligt. Bitte unterstützt uns auch hier bei 
der Organisation und melden Euch bei Martin Scherbel (martin.scherbel@gruenwalder-stadion.com, Tel. 
0170 / 58 20 474), falls Ihr Euch mit Preisen und Sach-spenden unterstützen wollt. Wir bedanken uns an 
diese Stelle schon mal sehr herzlich an alle Unterstützer! 
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Veranstaltungstipps: 
 
Am Samstag, dem 30. November 2019 findet im Stadion an der Grünwalder Straße das 7. Giesinger Adventssingen statt. Dieser 
relativ frühe Termin am Vorabend des 1. Advent ist auch dem Umstand geschuldet, dass die involvierten Fußballverbände sich bei 
der Spieltagsplanung mal wieder sehr viel Zeit lassen und sich die Terminfindung für uns dadurch natürlich nicht immer ganz einfach 
gestaltet. Auf Grund dieser Unwägbarkeiten haben wir uns entschlossen, lieber auf Nummer sicher gehen und uns für diesen Termin 
entschieden, um Überschneidungen mit allen in Frage kommenden Fußballspielen aus dem Wege zu gehen.  
Vor allem wegen Familien mit kleinen Kindern haben wir beschlossen, das Adventssingen früher als gewohnt beginnen zu lassen, 
nämlich bereits um 18 Uhr. Der Einlass ist ab 17 Uhr im Bereich der Kassenhäuschen an der Ecke Grünwalder Straße/Candidstraße, 
die Veranstaltung wird wie gewohnt etwa zwei Stunden dauern. An diesem Abend laden wir Euch, alle Löwenfans, Nachbarn und 
sonstigen singfreudigen Bürger ein, Weihnachts- und Löwenlieder zu singen.  
Instrumentale Unterstützung gibt es heuer – wie auch schon in den letzten Jahren – durch unsere „Adventssingen All Stars“. Darüber 
hinaus freuen wir uns auf einen etwa 40 Mitglieder umfassenden Posaunen-Chor aus Veitsbronn (Mittelfranken). Den Kontakt 
hierzu hat ein Mitarbeiter der Firma Stiftl hergestellt, die auch die Anreise sowie die Verpflegung der Posaunisten übernimmt- 
herzlichen Dank hierfür!  
Für die diesjährige Veranstaltung haben auch einige geistliche Würdenträger ihr Kommen angekündigt. Dass insbesondere Vertreter 
der ums Stadion liegenden Pfarrgemeinden Interesse an dieser Veranstaltung haben und teilweise auch in den Pfarrbriefen dafür 
werben, freut uns natürlich sehr. Zugleich ist das auch Beleg dafür, dass sich das Adventssingen zunehmend als kulturelle 
Veranstaltung für das gesamte Viertel und alle Bürger, auch ohne Bezug zum Fußball, etabliert.  
Wir freuen uns jedenfalls auf Euer zahlreiches Erscheinen, wünschen gute Unterhaltung sowie ein unterhaltsames und besinnliches 
Singvergnügen! Blaue Nikolausmützen, Kerzen, Windschutzbecher und Wunderkerzen stellen wir für alle Besucherinnen und 
Besucher zur Verfügung, der Eintritt ist wie immer kostenfrei. Spenden sind natürlich jederzeit willkommen.  

Wichtig:  
Wie immer gilt - mit der Ausnahme von Kerzen und Wunderkerzen – ein striktes Verbot für Pyrotechnik aller Art. Bei 
Zuwiderhandlungen werden die FDS als Veranstalter zur Rechenschaft gezogen, daher bitten wir Euch, Bengalos, Böller und 
Rauchpulver zu Hause zu lassen. Bei Verstößen behalten wir uns vor, die Verantwortlichen in Regress zu nehmen.  
 
 
Am Samstag, dem 18 Januar 2020 findet unter dem Motto „NÖ SLEEP `TIL GIESING“ in der Stadionwirtschaft (VIP-Raum) des 
Grünwalder Stadion die vierte Auflage des Giasinger Metalfests statt. Wir freuen uns auf die Auftritte von Motörblock und Reverend 
Hound und Euren zahlreichen Besuch. Los geht’s um 18:60 Uhr, der Eintritt beträgt 10 Euro.  
 
 
Mitgliedsbeiträge 

Für Mitglieder, die uns keinen Bankeinzug gewährt haben, gilt folgendes: Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich jeweils bis zum 31. Januar 
zu bezahlen. Falls noch nicht geschehen: Bitte zahlt Eure noch ausstehenden Beiträge für 2019 und überweist demnächst den 
Beitrag für 2020. 
 
 
E-Mail-Adressen der Vereinsmitglieder 

Falls sich Eure E-Mail-Adresse geändert hat, teilt uns dies bitte per Mail mit, damit wir Euch weiterhin über Veranstaltungen, 
Neuigkeiten und Sonstiges auf dem Laufenden halten können. Am besten erreicht Ihr uns über die E-Mail-Adresse 
vorstand@gruenwalder-stadion.com.  
 
Die Chronik des letzten Jahres (Dezember 2018 – November 2019) 

An dieser Stelle präsentieren wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Ereignisse der letzten 12 Monate rund ums Stadion an 
der Grünwalder Straße sowie die Aktivitäten der Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. 

Rund ums Stadion an der Grünwalder Straße 

Adventssingen 

Am 2. Dezember 2018 fand die bereits sechste Auflage des Giesinger Adventssingen in der Stehhalle des Grünwalder Stadions statt. 
Dabei konnten sich die Freunde des Sechz’ger Stadions und die Fußballabteilung des TSV 1860 München über eine 
Rekordbeteiligung freuen. Mehr als 1.000 Besucher sangen Weihnachtslieder (und auch den ein oder anderen Löwen-Song), 
musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung von den „Adventssingen All-Stars“. Ein besonderer Höhepunkt war dabei der Auftritt 
des Giesinger Bud Spencer Heart Chors. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle Helfer, Musiker, Sänger und Anwesenden!  
Es ist für uns immer wieder schön zu sehen, dass das Adventssingen nicht ausschließlich Löwen-Fans anspricht, sondern auch viele 
Münchnerinnen und Münchner mit wenig oder gar keinem Fußballbezug teilnehmen und das Stadion an der Grünwalder Straße 
eben nicht ausschließlich für Fußballspiele genutzt werden kann. 
 
Giesinger Metalfest 
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Ohne direkten Fußball-Bezug ist auch das Giesinger-Metalfest, das am 9. Februar 2019 zum bisher vierten Mal in der 
Stadionwirtschaft des Sechz’ger Stadions stattfand. Selbige war proppenvoll und die Veranstaltung mit den vom KVR erlaubten 200 
Zuschauern restlos ausverkauft. Die Münchner Metal Tribute Band Maidenhead heizte den Anwesenden kräftig ein und jagte zwei 
Stunden lang einen Genre-Klassiker nach dem anderen durch die Boxen. Publikum, Band, Wirt und natürlich auch wir waren absolut 
begeistert und freuen uns auf die Neuauflage im Januar 2020! 
 
Rückblick: Runder Tisch mit Anwohnern 

Am 11. Februar 2019 fand im Wirtshaus Gartenstadt ein runder Tisch zum Thema „Stadion an der Grünwalder Straße“ statt, den 
Anwohnervertreter schon länger gefordert hatten.  
Anwesend waren unter anderem Clemens Baumgärtner (CSU, Vorsitzender des BA 18; Versammlungsleiter), Manuel Pretzl (CSU, 
2. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat), Carmen Dullinger-Oswald (Grüne, Vorsitzende des BA 17), Günter Görlich 
(Freie Wähler, BA 18, FDS), Andreas Mickisch (stellv. Kreisverwaltungsreferent), Rudolf Fuchs (Verwaltungsdirektor im Referat für 
Gesundheit und Umwelt), Beatrix Zurek (SPD, Referentin für Bildung und Sport), Harald Schötter (Polizeiinspektion Giesing), 
Sebastian Dremmler (FCB, Veranstaltungsleiter für Spiele der U23), Michael Scharold, Sascha Färber, Dominik Rasel und Sebastian 
Weber (alle TSV 1860), Martin Scherbel und Markus Drees (beide FDS). Dazu kamen etwa 20 Anwohner, von denen sich eine gute 
Hand voll zu Wort meldeten.  

Als Hauptkritikpunkte nannten die Anwohner Lärm, Verkehrsbelastung, Vandalismus und fehlende Unterstützung durch die 
Verwaltung. Nachfolgend sind die Vorwürfe sowie die Antworten seitens Verwaltung und Polizei thematisch gegliedert und in 
Stichpunkten aufgeführt.  
 
Lärm 

Vorwürfe: 
• Zu viel Lärm im Stadionumfeld (inkl. Grünspitz), aber auch aus dem Stadion heraus, insbesondere durch Trommeln und die 

neuen Lautsprecher 
• Es wird gefragt, ob Trommeln im Stadion nicht verboten sind bzw. werden können  

Antworten (Verwaltung, BA): 
• Im Bauantrag für die Erweiterung auf 15.000 Zuschauer waren zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben 
• die Grenzwerte bzgl. Lärmemission werden eingehalten, für Sportstätten (besonders bestehende) gelten großzügigere 

Grenzwerte 
• Lärmemissionen werden nicht gemessen, sondern errechnet 
• Die Lautsprecher werden neu eingepegelt und können künftig individuell angesteuert werden; bei Heimspielen des TSV 1860 

wurde die Lautstärke bereits reduziert, es soll geprüft werden ob es noch leiser geht 
• Der Grünspitz darf bis 22 Uhr genutzt werden, bei Verstößen sollte die Polizei informiert werden 
• C. Dullinger-Oswald zeigt sich verwundert, dass es Beschwerden über das Stadion gibt, aber nicht über die Verkehrsbelastung; 

zudem seien in der TeLa die meisten Fans unterwegs, dort gebe es aber keine Beschwerden 
Verkehrsbelastung 

Vorwürfe: 
• Hohes Verkehrsaufkommen an Spieltagen 
• Zufahrt für Anwohner nur gegen Vorlage des Ausweises und falls Parken auf Privatgrund möglich ist; Parken auf öffentlichen 

Verkehrsflächen in unmittelbarer Stadionnähe nicht erlaube 
• Rigides Abschleppen durch die Polizei bei Verstößen seitens der Anwohner 

Antworten (Polizei): 
• Verkehrsaufkommen in Giesing ist generell sehr hoch („voller als voll geht nicht“) 
• Leicht erhöhter Parksuchverkehr an Spieltagen, bisher aber keine sicherheitsrelevanten Verstöße wie Parken in Hauseinfahrten, 

Feuerwehranfahrtszonen, an Bushaltestellen oder Taxistandplätzen 
• Pro Spieltag zw. 20 und 40 registrierte Ordnungswidrigkeiten, 70% davon würden aber auch ohne Fußballspiele auftreten 
• Verkehrsflächen am Stadion müssen als Rettungsflächen, Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Parkplatz für Polizeifahrzeuge 

freigehalten und können daher nicht durch Anwohner genutzt werden 
• P+R Mangfallplatz wird sehr schlecht angenommen, Anteil an ÖPNV-Nutzern ist aber sehr hoch; Busparkplätze für Heim- und 

Gästefans sind derzeit mehr als ausreichend 
• Beeinträchtigungen des ÖPNV an Spieltagen konnten auf ein Minimum reduziert werden, so wurde z.B. die Sperre des 

Candidbergs nach Spielende für Busse aufgehoben 
• Die Stadt prüft Möglichkeiten, Anwohnerausweise auszustellen, um an Spieltagen die Zufahrt zu erleichtern 
 
Vandalismus 

Vorwürfe: 
• Sachbeschädigungen durch Graffiti und Aufkleber 
• Beleidigungen und Drohungen gegen Anwohner, die sich beschweren 
• „Wildbiesler“ durch fehlende Toiletten in Stadionnähe; Polizei unternimmt nichts dagegen 
• Vorschlag: Parkplatz für die Gäste-Busse soll zum Tierpark verlegt werden 

Antworten (Polizei, Verwaltung) 
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• Hauptaufgabe der Polizei an Spieltagen sind Verkehr, Fantrennung und Verhinderung/Aufklärung von Straftaten – Wildbiesler 
haben keine Priorität 

• Die Polizei ist bisher mit dem Verhalten der Fans sehr zufrieden, es gibt keine nennenswerten Probleme 
• Vorgehen gegen Wildbiesler steht im Einsatzbefehl; Verstöße werden angezeigt, wenn ausreichend Personal vorhanden ist 
• Verlagerung des Parkplatzes für Gästebusse zum Wettersteinplatz hat sich sehr bewährt 
• Aufstellen zusätzlicher Toiletten soll geprüft werden 
• Anzahl der bei der Polizei eingegangenen Beschwerden wg. Ereignissen an Spieltagen bewegt sich im niedrigen einstelligen 

Bereich 
• Tierpark als Parkplatz für Gästebusse erfordert Shuttlebusse und macht keinen Sinn (dort gibt es ohnehin zu wenig Parkplätze) 
 
Verwaltung/Behörden: 

Vorwürfe: 
• Behörden reagieren nicht auf Beschwerden 
• Anwohner fühlen sich nicht ausreichend informiert (von der Kapazitätserhöhung habe man aus den Medien erfahren, vor dem 

Hubschraubereinsatz zwecks Aufbaus der Lautsprechermasten gab es auch keine Info) 
• Machbarkeitsstudie wurde ohne Befragung der Anwohner beschlossen 
• Das Referat für Bildung und Sport zündet Nebelkerzen und versteckt sich hinter Formaljurismen (z.B. Trommeln wären keine 

Lärminstrumente) 

Antworten (Verwaltung) 
• Beatrix Zurek bestreitet, dass Beschwerden nicht ernst genommen würden und versichert, dass alle diesbezüglich eingehenden 

Briefe und E-Mails beantwortet würden 
• Machbarkeitsstudie wurde durch den Stadtrat beschlossen 
• Machbarkeitsstudie soll nur klären, was möglich ist; sobald es um konkrete Ausbaupläne geht, würden die Anwohner 

selbstverständlich mit einbezogen 
 
 
Gegen Ende der Veranstaltung sprach auch KGaA-Geschäftsführer Michael Scharold, nachfolgend seine wichtigsten Aussagen in 
Kurzform:  
• Kritik ist wichtig; Sechzig ist als Stadionmieter mit verantwortlich, nicht nur die Stadt als Eigentümer 
• Spiele im Stadion sind ein innerstädtisches Gemeinschaftserlebnis 
• Anwohner sind bei einem Stadion in dieser Lage immer in irgendeiner Weise betroffen, Probleme müssen aber angesprochen 

und minimiert werden 
• Bei den meisten Fans ist ein Problembewusstsein vorhanden 

Nach Ende des offiziellen Teils der Veranstaltungen fanden noch diverse Gespräche zwischen Anwohnern und Behördenvertretern 
sowie den Vertretern des TSV 1860 München statt.  
 
Fazit: 

Die Beschwerden der Anwohner mögen teilweise durchaus berechtigt sein, z.B. in Bezug auf die neuen Lautsprecher in den Kurven. 
Jedoch ist völlig klar, dass Probleme wie Lärm, Verkehr oder Sachbeschädigungen in einer Großstadt grundsätzlich nicht zu 
vermeiden sind und einen Großteil der Stadtbevölkerung in irgendeiner Form betreffen – auch fernab aller Fußballstadien. Die Zahl 
der Beschwerdeführer innerhalb der Anwohnerschaft ist eher überschaubar, deren Einfluss, z.B. über die Bezirksausschüsse, darf 
aber sicher nicht unterschätzt werden. Gerade aus diesem Grund gibt es seitens der Verwaltung durchaus noch 
Verbesserungspotenzial, gerade was die Kommunikation angeht.  
 
Machbarkeitsstudie  

Im Januar 2019 wurde das Referat für Bildung und Sport damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten und 
Grenzen einer Kapazitätserhöhung im Stadion an der Grünwalder Straße erstellen zu lassen. Darüber hinaus sollte geprüft werden, 
ob – und falls ja, unter welchen Voraussetzungen –ein Spielbetrieb in der 2. Bundesliga unter Berücksichtigung der DFL-Auflagen 
möglich wäre. Die folgende Ausschreibung gewann das in Stadion-Themen erfahrene Büro Albert Speer und Partner (ASP) aus 
Frankfurt am Main.  
Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden schließlich Ende Juli 2019 veröffentlicht und sind im Internet verfügbar 
(https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=5570871).  
ASP schlägt in der Machbarkeitsstudie zwei Optionen vor: eine rein qualitative Verbesserung unter Beibehaltung der aktuellen 
Zuschauerkapazität (z.B. Überdachung der Kurven) oder eine qualitative und quantitative Verbesserung mit einer 
Kapazitätserhöhung auf rund 18.000 Zuschauer, Überdachung der Kurven und Errichtung eines Hospitality-Bereichs mit Business-
Seats und Logen.  
Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats beschloss in ihrer Sitzung am 25. Juli 2019 mit großer Mehrheit, die Verwaltung mit 
der Prüfung zu beauftragen, in wie weit die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie inkl. Kapazitätserweiterung tatsächlich umgesetzt 
werden können. Der Stadtratsbeschluss ist ebenfalls im Internet abrufbar (https://www.ris-
muenchen.de/RII/RII/DOK/TOP/5585405.pdf). Die Ergebnisse dieser Untersuchung sollen bis Jahresende 2019 vorliegen.  
Unabhängig davon, welche Baumaßnahmen am Ende durchgeführt werden sollen, beschlossen werden müssen diese grundsätzlich 
durch den Münchner Stadtrat. Oberbürgermeister und Stadtrat werden bekanntermaßen im März 2020 neu gewählt, wie der 

https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=5570871
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/TOP/5585405.pdf
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/TOP/5585405.pdf
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Stadtrat danach zusammengesetzt sein wird und welche Auswirkungen das auf den geplanten Ausbau des Sechz’ger Stadions haben 
könnte, ist daher derzeit nicht absehbar.  

Noch ein paar Anmerkungen zu der viel diskutierten maximalen Kapazität von 18.000 Zuschauern: 
Auf den ersten Blick mutet es seltsam an, dass ein Stadion, in dem vor nicht allzu langer Zeit noch 30.000 Zuschauer Platz fanden, 
nun nur noch maximal 18.000 Zuschauer fassen soll. Sowohl die Verwaltung der Landeshauptstadt München als auch die Gutachter 
von Albert Speer und Partner sind sich jedoch einig, dass ein Ausbau auf eine noch höhere Kapazität das Klagerisiko massiv erhöhen 
würde und am Ende möglicherweise die Nutzung des Stadions generell gefährdet sein könnte. Tatsächlich haben sich die bau- und 
genehmigungsrechtlichen Grundlagen in den letzten Jahren massiv geändert. Die Anforderungen an Stadien durch die bayerische 
Versammlungsstättenverordnung steigen ebenso wie die erforderlichen Maßnahmen bzgl. Emissionsschutz.  
Ob die oben genannten Risiken bei einer Planung mit mehr als 18.000 Zuschauern wirklich so groß sind wie befürchtet, können wir 
ehrlicherweise nicht beurteilen. Allerdings wäre auch ein Ausbau auf „nur“ 18.000 Zuschauer mit Überdachung der Kurven sowie 
Erfüllung der DFL-Auflagen für Stadien der 2. Bundesliga ein riesiger Schritt nach vorne, der das Sechz’ger Stadion als langfristige 
fußballerische Heimat des TSV 1860 München weiter fixieren würde.  
 
 
Grünspitz 
Der Giesinger Grünspitz ist einer der zentralen Treffpunkte für Fans vor und nach den Spielen im Grünwalder Stadion.  Betreut wird 
die Fläche vom gemeinnützigen Verein Green City e.V., einem der größten Umweltorganisationen in München. Dieser Verein hat 
das Ziel, die Stadt grüner und lebenswerter zu machen und nutzt den Grünspitz regelmäßig für ökologische und kulturelle Projekte, 
wie zum Beispiel „urban gardening“, Kinder- und Ferienprogramme oder Flohmärkte. FDS und die Fußballabteilung des TSV 1860 
nutzen den Grünspitz regelmäßig für den Verkauf von Fanartikeln.  

Neben dem in diesem Jahr eröffneten Kiosk wurde am Grünspitz auch die Zahl der Toiletten erhöht. Um die Toilettensituation 
weiter optimieren zu können, ist Green City allerdings auf Spenden angewiesen. Pläne für Spendenaktionen oder Patenschaften 
gibt es wohl schon, zuletzt haben wir dazu aber nichts Neues mehr erfahren. Sofern dieses Thema weiterverfolgt wird und wir 
detailliertere Informationen erhalten, werden wir diskutieren, ob und in welcher Form wir als FDS uns daran beteiligen wollen.  
Viel Zeit bleibt dafür aber nicht mehr, denn mit Auslaufen der Städtebauförderung Ende 2020 wird sich Green City vom Grünspitz 
zurückziehen, auch der Pachtvertrag mit den Kioskbetreibern ist daher bis Ende kommenden Jahres befristet. Für die Zeit danach 
plant die Münchner Gesellschaft für Stadterneuerung GmbH eine öffentlich nutzbare Freifläche. Wie das im Detail aussehen könnte 
und welche Auswirkungen auf die Nutzbarkeit des Grünspitz damit verbunden wären, ist für uns momentan völlig unklar.  
 
 
Sechzig im Sechzger 

Anfang des Jahres gründete sich, auch unter Beteiligung der FDS, die Initiative Sechzig im Sechzger (SiS). SiS ist ein Zusammenschluss 
unterschiedlichster Fans und Fan-Gruppierungen mit dem Ziel eines ligaunabhängigen Verbleibs des TSV 1860 im Stadion an der 
Grünwalder Straße. Ein besonderer Schwerpunkt ist dabei auch die Zusammenarbeit mit örtlichen Gewerbetreibenden aus 
Gastronomie und anderen Bereichen, aber auch die Kommunikation mit Anwohnern. Gerade im Hinblick auf die immer wieder 
artikulierten Beschwerden der Nachbarn ist es wichtig zu zeigen, dass die Rückkehr von Sechzig nach Giesing eine große 
Bereicherung für das Viertel insgesamt und die Giesinger Lokale und Läden im Besonderen darstellt, die Beschwerden der Anwohner 
aber auch ernst genommen werden.  
Falls nicht ohnehin schon längst geschehen, würden wir uns freuen, wenn Ihr Euch auf https://sechzig-im-sechzger.de als 
Unterstützer eintragt und deutlich macht, dass es für Sechzig keine alternative Spielstätte gibt und geben darf! 
 
Vereinsinterner Jahresrückblick 

Jahreshauptversammlung 2018 

Nachfolgend findet Ihr in Auszügen das Protokoll der Jahreshauptversammlung 2018: 

Protokollführer: Bernd Stepp 
Versammlungsleiter: Martin Scherbel 
Zahl der anwesenden Mitglieder: 33, davon 33 stimmberechtigt 

Beschlussfähigkeit: 
Der Versammlungsleiter stellt die satzungsgemäße Berufung der Versammlung fest. Es sind mehr als 10 Mitglieder anwesend, damit 
ist die Mitgliederversammlung beschlussfähig. 

Tagesordnung: 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung der Tagesordnung 
3. Bericht des 1. Vorsitzenden 
4. Bericht des Kassiers 
5.  Bericht der Kassenprüfer 
6. Aussprache zu den Berichten 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 

https://sechzig-im-sechzger.de/
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8.  Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
9. Diskussion über zukünftige Aktionen, Sonstiges, Wünsche und Anträge (evtl. mit Beschlussfassung) 
 
Die Tagesordnung wurde bei der Berufung der Versammlung mit angekündigt. 
 
1. Begrüßung 
Begrüßung und Feststellung der fristgerechten Ladung und Beschlussfähigkeit durch den 1. Vorsitzenden Martin Scherbel.  
 
2. Genehmigung der Tagesordnung  
Martin Scherbel lässt über die Tagesordnung abstimmen, die mit einer Gegenstimme angenommen wird. 
 
3. Bericht der Kassenprüfer  
• Martin Scherbel dankt den Vorstandsmitgliedern Sandra Nierlich für ihre Arbeit im Bereich des Merchandising sowie Oliver 
Illgner, der aus Zeitgründen nicht mehr kandidiert. Dank an Stefan Rauch für die Bierspende. 
• Weiter berichtet der erste Vorsitzende von den baulichen Veränderungen im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße und 
vom reibungslosen Verlauf der vergangenen Saison sowie der Aufstiegsfeier. Er erwähnt die Renovierungsarbeiten im Block J, die 
Installation neuer Lautsprecher sowie den Ausbau der Kioske. Die neuen Lautsprecher führten auf Grund hoher Lautsprecher zu 
Problemen mit den Anwohnern. 
• Der Internetauftritt der Freunde des Sechz’ger Stadions e.V. wurde neu gestaltet, enthält nun eine Datenschutzerklärung. Auch 
gibt es einen neuen Onlineshop. UNFUG trägt sich seit zwei Jahren. 
 
4. Bericht des Kassiers 
 
5. Bericht der Kassenprüfer 
 Die Kassenprüfer Robert Huber und Helmut Schneider bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Vereinsfinanzen. 
 
6. Aussprache zu den Berichten 
Günter Görlich (Mitglied des BA Untergiesing-Harlaching) weist auf die Dringlichkeit des Problems der Lärmbelästigung der 
Anwohner hin. 
 
7. Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer 
• Markus Drees beantragt die Entlastung des Vorstandes und der Kassenprüfer. 
• Der Vorstand wird mit 1 Gegenstimme bei 3 Enthaltungen entlastet, die Kassenprüfer werden mit 1 Gegenstimme und 2 
Enthaltungen entlastet. 
 
 
8. Wahl des Vorstandes und der Kassenprüfer 
• Stefanie Dilba übernimmt die Wahlleitung 
• Der 1. Vorsitzende Martin Scherbel wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung im Amt bestätigt. Er nimmt die Wahl an. 
• Sandra Nierlich wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung zur 2. Vorsitzenden gewählt. Sie nimmt die Wahl an. 
• Bernhard Stepp wird mit 2 Gegenstimmen und 1 Enthaltung als Schriftführer bestätigt. Er nimmt die Wahl an. 
• Der Kassier Peter Janka wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung im Amt bestätigt. Er nimmt die Wahl an. 
• Die Beisitzerin Anne Wild wird mit 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung gewählt. Sie nimmt die Wahl an. 
• Der Beisitzer Stefan Markt wird mit 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen gewählt. Er nimmt die Wahl an. 
• Der Beisitzer Oliver Illgner wird mit 1 Enthaltung gewählt. Er nimmt die Wahl an. 
• Die Kassenprüfer Robert Huber und Helmut Schneider werden mit 2 Enthaltungen im Amt bestätigt. Sie nehmen die Wahl an. 
 
9. Diskussionen über zukünftige Aktionen, Sonstiges, Wünsche und Anträge 
• Stefan Markt regt an, bei der Bezirkswahl die Positionen der Parteien zum Sechzgerstadion zu veröffentlichen 
 
Um 22.14 Uhr erklärte Versammlungsleiter Martin Scherbel die Versammlung für beendet und leitete zur Weihnachtsfeier über. 
 
 
Merchandising 

Auch im vergangenen Jahr haben wir (fast) keine Gelegenheit ausgelassen, unsere großartigen Merchandising-Artikel an Frau und 
Mann zu bringen. Sofern es Anstoßzeit und Witterungsbedingungen zuließen, waren wir zusammen mit der Fußballabteilung des 
TSV 1860 mit unseren Ständen am Grünspitz vertreten. Dieser Standort hat sich mittlerweile absolut etabliert. Dass sich der 
Grünspitz mittlerweile zu dem Treffpunkt vieler Löwenfans vor und nach den Spielen entwickelt hat, kommt uns hierbei natürlich 
zu gute.  
Ein riesengroßes Dankeschön geht an dieser Stelle an alle Helferinnen und Helfer, die uns am Stand personell großartig unterstützen 
und einen regelmäßigen Verkauf vor fast allen Heimspielen erst möglich machen! Ebenso gilt unser Dank aber auch allen 
Verantwortlichen von Green City e.V. für die tolle und unkomplizierte Zusammenarbeit. 
Das Thema Merchandising im Umfeld des TSV 1860 München war in den vergangenen Monaten Gegenstand großer Diskussionen. 
Die TSV 1860 Merchandising GmbH mit Geschäftsführer Anthony Power ließ so gut wie keine Gelegenheit aus, Fans oder 
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Fangruppierungen wegen der unerlaubten Nutzung angeblich geschützter Marken und Symbole zu verklagen bzw. mit 
Unterlassungserklärungen zu überziehen. Auch wenn wir davon bisher nicht betroffen waren, verfolgen wir diese Thematik 
natürlich mit großem Interesse.  
Möglicherweise hat die Merchandising GmbH – oder zumindest deren Geschäftsführer - den Bogen aber mittlerweile etwas 
überspannt. Über mangelnde Kundschaft am Grünspitz können wir und die Fußballabteilung uns wirklich nicht beklagen und im 
Gespräch mit Fans hört man immer öfter eine gewisse Abneigung heraus, Merch-Artikel aus dem offiziellen Fan-Shop zu kaufen. 
Dass die KGaA vom Fanartikel-Verkauf der Merchandising GmbH wenig bis gar nicht profitiert, kommt erschwerend hinzu.  
Auch der im vergangenen Jahr neu gestaltete Online-Shop erfreut sich großer Beliebtheit. Die Zahl der Bestellungen hat sich deutlich 
gesteigert und das bei erheblich geringerem Zeitaufwand unsererseits. Auch die Möglichkeit, Bestellungen per PayPal zu bezahlen 
wird sehr gut angenommen.  
Falls Ihr für das anstehende Weihnachtsfest also noch händeringend Geschenke sucht, schaut einfach mal auf 
https://shop.gruenwalder-stadion.com vorbei. 
 
 
Stammtisch 

An die regelmäßigen Pächterwechsel in unserer traditionellen Stammtischlokalität „Zum Schönhof“ hatten wir uns im Lauf der Jahre 
ja gewöhnt. Daher war es auch nicht wirklich überraschend, als wir anlässlich des Stammtischs im Mai vor verschlossenen Türen 
standen. Nachdem wir den Stammtisch kurzfristig in ein anderes Lokal verlegt und für den Juni eine Alternativ gefunden hatten, 
waren wir zunächst sehr erfreut, als ein neuer Pächter gefunden war und der Schönhof im Juli schließlich wieder öffnete. Mit 
Verwunderung mussten wir dann allerdings feststellen, dass der neue Pächter wegen des hohen Aufwands (Energiekonsten für’s 
Nebenzimmer!) an Stammtischen grundsätzlich kein Interesse hat. Seitdem fanden die Stammtische im Fanheim und im neu 
eröffneten Löwen-Stüberl am Trainingsgelände statt, als wirklich ideal haben sich aber leider beide Örtlichkeiten nicht erwiesen. 
Wir werden auf alle Fälle weiterhin versuchen, eine passende Alternative zu finden und haben die durchaus berechtigte Hoffnung, 
dass der nächste Pächterwechsel im Schönhof nicht ganz so lange auf sich warten lasst. Wann und wo die folgenden Stammtische 
stattfinden, werden wir wie bisher per E-Mail, Facebook und auf unserer Homepage kommunizieren.  
Mitgliederentwicklung 

Die Zahl der Vereinsmitglieder bei den Freunden des Sechz’ger Stadions e.V. war zuletzt stabil, mit minimaler Tendenz nach oben. 
Aktuell (Stand 1.11.2019) haben wir 537 Mitglieder.  
 
Entwicklung der Löwen UNF UG (Träger des Löwenforums) / Sponsoring der 3: Mannschaft 

Wie in der letzten Grünwalder Stadion Zeitung bereits berichtet, fungieren die Freunde des Sechz’ger Stadions über die „Löwen 
UNF UG“ (UG = haftungsbeschränkte Unternehmergesellschaft) als Träger des allseits bekannten Löwenforums. Das Löwenforum 
ist nach wie vor eine der wichtigsten verfügbaren Plattformen für Löwenfans zum Informationsaustausch und für Diskussionen rund 
um den TSV 1860. Ein riesiges Dankeschön gilt hierbei allen Administratoren, die tagtäglich darauf achten, dass die User gewisse 
Umgangsformen einhalten und auch eingreifen, wenn der ein oder andere Mal über die Stränge schlägt.  
Aus wirtschaftlicher Sicht ist die Löwen UNF UG sehr gut aufgestellt, die Einnahmen durch Werbung sind nach wie vor deutlich 
höher als die laufenden Betriebskosten. Mit einem Teil des erzielten Gewinns werden - wie schon in der vergangenen Spielzeit - die 
3. und 4. Mannschaft des TSV 1860 München in der Kreisliga bzw. A-Klasse unterstützt. Das Löwenforum agiert hier als 
Ticketsponsor und fördert die e.V.-Herrenmannschaften mit 1.000 Euro (1.190 Euro brutto).  
 
Auszüge aus den Artikeln für die kommunale Zeitschrift „Mit Links“ von Dr. Markus Drees (stellenweise gekürzt) 
 
März 2019 

Neues vom Grünwalder Stadion: Runde Tische, Machbarkeitsstudien und Musik 
In der Winterpause sorgten die Beschwerden der Anwohner in Giesing für zahlreiche Artikel in der Presse. Von Klagen 
war die Rede, von Lärmbelästigung durch Trommeln und lauten Boxen, vom „Wildbiesln“ und vom Bedroht werden 
durch Fanmassen. Zu guter Letzt gab die Stadt eine Machbarkeitsstudie in Auftrag, für wie viele Zuschauer die 
Lärmvorgaben, Sicherheits- und Verkehrsproblemen unter welchen Voraussetzungen (Umbaumaßnahmen) in Griff zu 
bekommen sind. Hier tobte der Bezirksausschuss und auch die Anwohner, warum Sie nicht eingebunden wurden. Die 
Stadionfreunde machten überdies mit Musik positiv von sich reden: im Dezember mit dem Adventssingen und im 
Februar mit einem Rockkonzert. 

Stadt (Sportamt) beschließt Machbarkeitsstudie 
Eigentlich hätten bereits Antworten zu mehreren Stadtratsanfragen erstellt werden sollen, doch das Sportamt konnte 
wohl auf Fragen wie „Welche maximale Kapazität kann für das Giesinger Stadion in Frage kommen unter 
Berücksichtigung von aktuellen Verbands-, Lärmschutz- und Verkehrsauflagen?“ keine simple Antwort finden. Also 
berichtete der OB der Landeshauptstadt, Dieter Reiter, höchstpersönlich Anfang des Jahres 2019, dass man sich 
entschlossen hat, eine Machbarkeitsstudie in Auftrag zu geben und all diese Fragen von externen Experten klären zu 
lassen. Bis Ende Januar gab es die beschränkte Ausschreibung, bei der man einige wenige Planungsbüros bat, eine 
Kostenrechnung für den Auftrag einzureichen. Am Ende erhielt ein alter Bekannter den Zuschlag: Albert Speer jr. und 

https://shop.gruenwalder-stadion.com/


Grünwalder Stadion Zeitung – Ausgabe 29 – November 2019 S. 8 

Partner, die bereits 2000/2001 bei der Suche nach einem Standort für die spätere Allianz Arena ihre Dienste leistete 
und nun bis Ende April Zeit hat, diverse Szenarien zu beleuchten. Laut OB Reiter sollen drei Kapazitätsvarianten 
untersucht werden, nämlich 18.600, 25.000 und 30.000. Es soll dann für jede Variante dann geschaut werden, welche 
Maßnahmen nach den aktuellen Verbandsvorgaben, Lärmschutz- und Verkehrsgesichtspunkten und der 
Versammlungsstättenverordnung in Bezug auf Trennung von Zuschauerströme und Rettungswege.  

Bezirksausschuss 18 als Anwalt der Anwohner protestiert und fordert runden Tisch 
Seitdem für die 3. Liga die Kapazität auf 15.000 für 1860-Spiele erhöht wurde, macht der BA 18 für Untergiesing-
Harlaching auf vermehrte Anwohnerproteste aufmerksam. Vor allem der Vorsitzende Clemens Baumgärtner, 
inzwischen Wirtschaftsreferent der Stadt und für die guten, aber auch schlechten Seiten des Oktoberfests zuständig, 
sah seine Rolle zusehends als Sprachrohr der Anwohner. Vor allem Wildbiesler am Standort der Gästebusse in der 
Tegernseer Landstraße, aber auch in der Nähe des Stadions, Schmierereien und der Lärm durch Trommeln wurden 
immer wieder genannt. Auch dass die Stadt ohne Beteiligung der Bezirksausschüsse 17 und 18, die Baugenehmigung 
des Stadions von einer Kapazität von 12.500 auf 15.000 erhöht hat, vergiftete die Situation. So gab es im Herbst 2018 
bereits die Gründung einer anonymen Bürgervereinigung der Anlieger am Grünwalder Stadion, die bereits Gegenstand 
eines Beitrags in der Sendung „quer“ wurde. Auch die Bürgerversammlung des 18. Stadtbezirks im November, bei der 
das Sportamt und 1860 durch Abwesenheit glänzten, war im Lichte dieser Entwicklung. So konnte in Abstimmungen 
ein Meinungsbild eingeholt werden, dass die Anwohner mehrheitlich keinen Rückbau auf 12.500 Zuschauer wünschen, 
aber auch keinen weiteren Ausbau über 15.000. BA-Vorsitzender Baumgärtner drängte auf einen runden Tisch im 
neuen Jahr mit allen Vereinen, den wichtigsten städtischen Referaten und Anwohnervertreter.  

Runder Tisch als kleine Profilierung des BA-Vorsitzenden 
Der runde Tisch wurde dann für den 11.2.19 vereinbart. Wie schon in der Bürgerversammlung schwang sich der BA-
Vorsitzende als Bürgeranwalt auf und ermunterte immer wieder die Anwohnervertreter zu scharfer Kritik an der 
Situation, aber auch am Sportamt und dem KVR. Auch, dass der zu dem Zeitpunkt schon vergebene Auftrag zur 
Machbarkeitsstudie ohne BA-Beteiligung vergeben wurde, war schon erwartungsgemäß Anlass zu Kritik. Doch hier 
verteidigte sich die Schul- und Sportreferentin, Beatrix Zurek, dahin gehend, dass die Machbarkeitsstudie eine Sache 
des Stadtrats und des Referats sei und der BA dann gerne beim Ergebnis und den möglichen Folgen fürs Stadion 
selbstverständlich mitdiskutieren kann. In der etwas bizarren Veranstaltung einigte man sich dann auf folgende 
Punkte: 

- Es sollen mehr sanitäre Anlagen aufgestellt werden, am besten nicht nur die aus Hygienegründen problematischen 
Dixi-Klos, sondern auf mobile Container mit Pissoirs.  

- Da hauptsächlich der Lärm als schwierig empfunden wurde, bat man von der Stadt, vor allem dem Umweltreferat, 
Einsicht in die Lärmgutachten, die im Rahmen des Umbaus 2013, aber auch jetzt zur Genehmigung der 15.000 
angefertigt wurden.  

- Die Vereine sollten die Trommeln im Stadion am besten verbieten oder zumindest auf ein Mindestmaß reduzieren.  
- Die Behinderung der Anwohner direkt am Stadion, die durch Straßensperre betroffen sind, soll auf ein erträgliches 

Maß gesengt werden.  

Diese Punkte wurden dann vom BA 17 gleich in diversen Anträgen an die Stadt auf der nächsten Sitzung bearbeitet. 
Ein interessanter Punkt in der Veranstaltung war der Beitrag der Vorsitzenden des benachbarten Bezirksausschuss 17 
in Obergiesing, Carmen Dullinger-Oswald. Sie stellte an die Anwohnervertreter die Frage, warum man einerseits eine 
Nutzung eines städtischen Objekts kritisiert, welches aber vielen Menschen Freude bringt und nur einmal in 14 Tagen 
mit großen Zuschaueraufkommen genutzt wird, aber den Dauerlärm an der benachbarten Kreuzung, die zu den 
vielbefahrensten in ganz München zählt, kritisiert niemand. Hierfür erntete Sie etwas Unverständnis bei den 
Anwohnern. Im Endeffekt gab es auf dem runden Tisch keine neuen Erkenntnisse. Vielleicht wurde die Klageandrohung 
der Anwohner erstmal zurückgestellt, aber so ganz gelöst ist der Konflikt nicht. Schwierig könnte es bei Aufstieg der 
zweiten Mannschaft des FC Bayern in die 3. Liga zu 1860, dann würden neben dem doppelten Gastspiel aller 
Mannschaften auch wieder Derbies anstehen wie 17/18 in der Regionalliga. Außerdem steht mit dem SV Türk Gücü-
Ataspor München der nächste mögliche Regionalliga-Aufsteiger vor der Tür, der bei der Stadt angefragt hat, in Giesing 
ab der kommenden Saison bei Aufstieg zu spielen, da ihr Platz am Ostpark in Neuperlach keine Genehmigung für die 
Regionalliga besitzt.  

Musikalisches im Stadion  
Allen Diskussionen zum Trotz konnte im Dezember wieder das traditionelle Adventstsingen in der Stehhalle 
(=Nordtribüne) des Stadions abgehalten werden. Trotz Terminkonflikte (ursprünglich wollte man am 1.12.18 nach dem 
Spiel gegen Zwickau die Veranstaltung durchziehen, aber 1860 hatte Bedenken, dass deren elektronische 
Werbebanden-Abbau nach dem Spiel das Singen beeinträchtigen würde. Somit war der Termin auf den 2.12.18 verlegt 
wurden und trotz milden, regnerischen Wetters kamen ca. 1.000 Teilnehmer ins Stadion – ein Rekord für diese 
Veranstaltung. Statt Bläser setzte man diesmal auf einen Giesinger Chor, den Bud Spenser Heart Chor, der wie sein 
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Name schon sagt, eher Bud Spencer-Filmmusik als Repertoire hat. Doch auch Weihnachtslieder und das berühmte 
Fußballer-Lied „You’ll never walk alone“ stimmt der Chor meisterlich an und animierte die Teilnehmer zum Mitsingen. 
Andere Musikrichtung gab es am 9.2.19 im Stadion zu hören. Im VIP-Raum gab es ein Konzert der Rock-Cover Band 
Maidenhead mit ca. 200 Besuchern. Diese Konzerte gab es 2015 und 2016 auch schon, allerdings gab es 2016 einen 
Streit mit der Betreiberfirma der Stadiongastro, die angebliche an dem Abend angefallene Schäden und 
Verschmutzungen unserem Verein Freunde des Sechzger Stadions in Rechnung gestellt hat und die Kaution 
eingehalten hat. Mit dem neuen Betreiber, der Firma Stiftl, gab es dagegen ein wunderbares Zusammenarbeiten in 
der Vorbereitung, am Tag selbst und auch beim Abbau. Somit könnten derartige Konzerte in Zukunft gerne wiederholt 
werden. Doch jetzt zählt wieder das Sportliche mit der Rückrunde 18/19 in der 3. Liga für 1860 und möglichst bald den 
Klassenerhalt zu sichern.  
 
Juli 2019 

Bewegung in Giesing: Machbarkeitsstudie und Gedenkveranstaltung „Der Löwe unterm Hakenkreuz – 10 Jahre nach 
der Buchvorstellung“  
Nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison in der 3. Liga sollte man in der Sommerpause eigentlich in Ruhe Kraft 
tanken, doch nicht bei 1860. Neben dem üblichen Machtkampf Investor gegen Verein und vice versa bestimmten 
Gerüchte über das Ergebnis der Machbarkeitsstudie die Schlagzeilen. Am Tag des ersten Spiels in der neuen Saison 
wurden die Fakten dann veröffentlicht, die mit teilweiser Erleichterung (Bundesligafußball grundsätzlich möglich), aber 
auch Ernüchterung (nur 18.100 Zuschauer im Bestand) aufgenommen wurde.  
[…]  

Ergebnisse der Machbarkeitsstudie 
Nach den Wahlen wartete man gespannt auf die Ergebnisse der von der Stadt München beschlossenen 
Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Grünwalder Stadions unter den harten DFL-Kriterien der 1. und 2. Bundesliga. Als 
diese vom renommierten Frankfurter Architektenbüro Speer+Partner Mitte Juli geliefert wurde, gab es Hoffnung und 
Ernüchterung zu gleich. Die Ernüchterung kam aufgrund der Tatsache, dass man nur mit 18.105 (als Gag 18.060) 
Kapazität planen darf, weil möglicherweise mit einer zu hoch angesetzten Kapazität die Betriebserlaubnis erlöschen 
könnte und dann nie wieder reaktiviert werden könnte, höchstens noch auf Bezirkssportanlagen-Niveau. Die Hoffnung 
ist allerdings auch nicht von der Hand zu weisen. So zeigt das Architekturbüro, dass doch an diesen innerstädtischen 
Standort die harten Auflagen zur 2. Bundesliga zu erfüllen wären. Dabei spielt die Kapazität eine untergeordnete Rolle, 
da die Mindestanforderung von 15.000 Plätzen und davon mindestens 4000 Sitzplätzen ohnehin schon im aktuellen 
Zustand erfüllt wären. Wichtige Aspekte, die am Standort Giesing fehlen, sind: Vollüberdachung, VIP-Logen und 
Businessplätze, mehr Presseplätze und Stellplätze für die TV-Übertragungstechnik. Als Kostenschätzung für all diese 
Maßnahmen werden 30 Mio. EUR angenommen. Das scheint viel Geld, wenn man bedenkt, dass in Augsburg für 60 
Mio. EUR eine neue 30.000-Mann-Arena entstanden ist, aber diese ist auf der grünen Wiese am Rande der Stadt 
entstanden. In München, wo Grund und Boden um einiges teurer ist, findet sich im Moment auch kein geeignetes 
Grundstück für ein massentauglich infrastrukturell angebundenes Objekt wie ein Stadion.  
Natürlich ist eine Machbarkeitsstudie kein ausgearbeiteter Bauplan, sondern nur eine Ideensammlung. Aber man kann 
ggf. schon die Richtung der Baumaßnahmen erkennen. Der Vorschlag von Speer+Partner beinhaltet der Einbau einer 
Hospitality-Zone für Business-Seats und VIP-Logen rückwärtig der heutigen Stehhalle. Dazu werden die oberen Reihen 
der Stehhalle in Business-Seats umgewandelt, wodurch die Kapazität von 4.500 auf 3.200 sinkt.  Im Gegenzug wird die 
Haupttribüne neu konzipiert. Um Platz zu schaffen, wird das Spielfeld nach Norden zur Stehhalle hin verschoben. Die 
neue Haupttribüne beinhaltet auch die Verlängerung der Sitzplatzbereiche in derzeitige Stehplatzblöcke wie Q und 
F1/F2 östlich und westlich der jetzigen kleinen Sitzplatztribüne. So werden statt 1.500 Sitzplätze zukünftig 4.200 
Sitzplätze zur Verfügung stehen und die normalen Sitzplatzbesucher aufnehmen, die in der Stehhalle keinen Platz mehr 
finden. 
Die bisher einstöckige Osttribüne, 2013 neu gebaut, soll einen zweiten Rang erhalten. Die Kapazität steigt so von ca. 
1.200 auf 3.000 Plätze. Davon müssen ca. 1800 Plätze für die Gästeplätze verwendet werden. Der Unterrang ist dabei 
weiterhin Stehplatzbereich, der Oberrang wird mit Sitzplätzen ausgestattet. In der Mitte der Tribüne erfolgt mittels 
Pufferbereiche die Trennung in Heimfans (Nordteil) und Gästefans (Südteil). Bei der Westkurve soll sich bis auf den 
Wegfall von F1/F2 nicht viel ändern, außer dass wie überall ein Dach installiert wird. Hier ist noch zu klären, ob das 
Dach hinter dem Tribünenbauwerk oder in der Tribüne verankert wird (mit kleinen Sichteinschränkungen).  
In der Stadtratsvollversammlung am 24.7.19 wurde über die weiteren Maßnahmen abgestimmt. So wurde das Schul- 
und Sportreferat ermächtigt, die entsprechenden Genehmigungen einzuholen, um die Erhöhung auf 18.060 Plätze im 
Bestandschutz zu realisieren. Wenn dies geschehen ist, so sollten die Baumaßnahmen nach der Machbarkeitsstudie 
abgeklärt werden und nach Dialog mit allen wichtigen Gruppen (Vereine, Fans, Anwohner und Bezirksausschüsse) 
umgesetzt werden. Es soll dabei auch ein angepasstes Sicherheits- und Verkehrskonzept entstehen und das Stadion 
möglichst barrierefrei ausgebaut werden. Die Kosten für diese Maßnahmen sollen von der Stadt finanziert werden, 
aber es sollte die Pacht- und Mietsituation genauer diskutiert werden.  
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Da mittlerweile bis zu vier Teams (1860, FC Bayern II, FC Bayern Damen und ab Winter 2020 auch SV Türkgücü/Ataspor 
aus der Regionalliga Bayern) in dem Stadion spielen, dies aber vom DFB nicht so gerne gesehen wird wegen 
Terminkollisionen, soll die Stadtverwaltung auch beauftragt werden, alternative Spielstätten für 3. und 4. Liga zu 
suchen. Dazu zählt auch eine Untersuchung der Ertüchtigung des Olympiastadions, ein Ausweichen der Teams des FC 
Bayern in Allianz Arena und Bayern-Campus, sowie eine Planung eines Kleinstadions für 2.500 Plätze. Dies diene zur 
Entzerrung der Belegung im Stadion an der Grünwalder Straße – bekanntlich bisher das meistgenutzte Stadion 
Deutschlands. 
All das, was beschlossen wurde, ist zwar noch nicht die Lösung aller Probleme, aber zumindest wird weiter versucht, 
dem TSV 1860 eine möglicherweise sogar zweitligareife Arena in seiner Giesinger Heimat zu ermöglichen. Somit hätte 
man nicht mehr das Problem, wenn doch wieder oben angeklopft wird, dass man dann kein den Statuten 
entsprechendes Stadion hätte. Allerdings müsste man in den zwei Spielzeiten, in denen der Umbau stattfinden wird, 
wohl umziehen, da die Baumaßnahmen während des Spielbetriebs nicht möglich wären, oder zumindest signifikant 
länger dauern würden. Wenn danach der Standort Giesing weiter eine Zukunft hat, schluckt man auch diese Kröte.  

Gegen das Vergessen – Geschichts-Aufklärung bei 1860 trotz markenrechtlicher Verfolgung durch den Investor-Clan 
[…]  
Die Löwenfans gegen Rechts (LFGR) sind unlängst in die Schlagzeilen geraten, weil sie ihrer Abneigung gegenüber des 
Investors bei 1860 mit einem eher witzigen T-Shirt, dass eine Anspielung auf einen alten Schlager darstellt (Verdammt 
ich liebt Dich -1860 – ich lieb Dich nicht - Hasan Ismaik). So etwas lässt der Clan um Hasan Ismaik, zu dem auch der 
Internet-Blog „dieblaue24.de“ zählt, nicht ungesühnt. Da die LFGR ein loser Zusammenschluss von Menschen und kein 
e.V. sind, gibt es keinen Vorsitzenden. Es wurde jetzt ein bekanntes Mitglied verklagt, egal ob es jetzt die Shirts in 
Auftrag gegeben hat oder nicht. Aufgrund der Verwendung des 1860-Logos, welches der Fußball-KGaA und nicht dem 
TSV 1860 e.V. gehört, sieht die dem besagten Investor gehörige Fanartikel-GmbH eine Markenrechtsverletzung und 
man klagte auf Unterlassung. Mittlerweile wird sogar das Logo der LFGR (Löwenlogo und Faust, die ein Hakenkreuz 
zerschmettert) als Markenrechtsverletzung angezeigt und soll ebenfalls zu einer Unterlassung führen. Letzteres ist 
absurd, da sich Jahre zuvor e.V. und KGaA im Lichte der Preise gesonnt haben, die durch den Einsatz der LFGR errungen 
wurden (Julius-Hirsch-Preis des DFB, Bürgerpreis der Stadt München). Die Chancen stehen allerdings nicht schlecht, 
dass die Klage gegen die LFGR ins Leere läuft. Die Fußball-KGaA sollte sich allerdings überlegen, ob sie nicht dem 
Treiben des Geschäftsführers unter dem Deckmantel der Markenpiraterie Einhalt gebieten sollte, wenn es um 
Privatfehden gegen unliebsame Teile der Fanlandschaft geht. 1860 ist weiterhin ein zerrissener Verein – Stadionfrage, 
Machtfülle des Investors und Umgang mit anderen Meinungen führen immer wieder zu Problemen. Dies muss man 
bald in den Griff bekommen.  

Kombitickets des MVV bei Spielen auf Giesinger Höhen – Nutzen versus Kosten 
Seit der Rückkehr der Löwen auf Giesing Höhen konnte man den Mangel an Parkplätzen dadurch kompensieren, indem 
alle Tickets die Benutzung des MVV enthielten, und zwar den kompletten MVV-Bereich für Hin- und Rückfahrt. So 
etwas gab es in den 1990er Jahren bereits bei den Jahreskarten sowohl von 1860 wie auch beim FC Bayern im 
Olympiastadion, aber nicht bei den Einzelkarten und auch in der Saison 2004/2005 bei den letzten Spielen der 2. Liga 
im Grünwalder Stadion. In der Allianz Arena ist man davon abgekommen, sollten doch die teuren Parkplätze genutzt 
werden, trotz der 2-3 Stunden Stau bei der Abfahrt nach dem Spiel 
Ab der Saison 2017/18 bis heute können Besucher der 1860-Spiele nun ihr Dauer- oder Einzelticket am Spieltag von 0 
Uhr zur Hinfahrt und bis 6 Uhr morgens am nächsten Tag zur Rückfahrt nutzen. Diese Variante hat natürlich einen 
kalkulierten Preis. Man einigte sich darauf, dass pro Einzelticket 2 EUR an den MVV gehen und auch bei den 
Dauerkarten 2 EUR pro Spiel abzuführen sind. Somit musste in der Saison 18/19 ein stolzer Preis von rund 570.000 
EUR an den MVV abgeführt werden. In der Saison 19/20 wurde dann ein Teil der Kosten – so scheint es – von den Fans 
eingetrieben. Die Dauerkarten und Einzelkarten wurden neben dem Wegfall des Mitgliederrabatts explizit nochmal 
um 1-2 EUR pro Spiel teurer. Auch wenn es dazu führt, dass die Karten die teuersten in der Republik in den obersten 
Ligen sind, so ist die Nutzung des MVV in Giesing alternativlos und für Fans, die nicht zu Fuß ins Stadion können, eine 
Subventionierung. 2 EUR sind immer noch weniger als Hin- und Rückfahrt mit der billigsten Preisstufe, der Kurzstreck. 
Von Fahrten an den Rand des MVV ganz zu schweigen, wenn man den Preisunterschied zwischen Netztageskarte (z.Z. 
13 EUR) mit diesen 2 EUR vergleicht. Man empfiehlt Anreisenden außerhalb des MVVs an den P+R-Parkplätzen 
(wichtig: Messestadt Ost an der U2 oder Fröttmaning oder Garching-Hochbrück an der U6) zu parken um dann ohne 
weitere Kosten zum Stadion zu fahren.  
Auch in anderen Großstädten (z.B. Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Ruhrgebiet) sind ÖPNV-Benutzungen bei 
Fußballtickets schon lange üblich, München war seit der Allianz Arena hier etwas rückständig, was aber darauf 
zurückzuführen ist, dass der Parkpreis in der Arena komplett in die Arena-Betriebsgesellschaft läuft. Der FC Bayern 
musste sich aber die Erweiterung der Arena bei Bundesligaspielen von 70.000 auf 75.000 Zuschauer durch kostenlose 
Shuttlebusse von der Donnersberger Brücke „erkaufen“.  
Der MVV kann mit dem Kombiticket gut leben, sicher es doch eine hohe Einnahme, obwohl ermittelt wurde, dass ca. 
75% der Stadionbesucher das Angebot auch nutzen. Die Verlierer sind die Abonnenten, die fußläufig zum Stadion 
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wohnen und die wenigen, die doch mit dem Auto anreisen, wobei letztere das auch verdient hätten, sofern es keine 
wichtigen Gründe für die motorisierte Anreise gibt.  
 
 
November 2019 

Kuriose Politika bei den Löwen: Wiesn-Geplappere zum Stadion und ein Denkmal fällt mit lautem Begleitgetöse vom 
Sockel  
Bei der letzten Ausgabe von MitLinks wurden die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie vorgestellt. In dieser Hinsicht gab 
es einige Gespräche beim Oberbürgermeister, wie dieser in einer (bierseligen?) Laune heraus auf dem Wiesn-Empfang 
des TSV 1860 erzählte. Von den Referaten gibt es aber noch nicht Neues. Dafür stürzte beim TSV 1860 ein menschliches 
Denkmal vom Sockel, Trainer Bierofka verlässt mit großem Getöse die Bühne. Im zerrissenen Verein ein Abgang mit 
Krach und Vorwürfen – die allerdings vom Umfeld kommen und nicht vom schweigenden Protagonisten. Dafür wurde 
der Prozess wegen dem Logo der „Löwenfans gegen Rechts“ (LFGR) und wegen eines investorenkritischen T-Shirt-
Motivs gegen die Fanartikel-GmbH gewonnen.  

Redseliger OB und Treffen im Rathaus 
Als im Juli das Ergebnis der Machbarkeitsstudie zum Ausbau des Grünwalder Stadions verkündet wurde, beschloss der 
Stadtrat auch, dass sämtliche Interessensgruppen (Vereine, Fans, Anwohner) zu hören sind. In der Tat traf sich der OB 
Reiter und sämtliche Referatsvertreter Mitte September mit dem Präsidium und der Geschäftsführung von 1860. 
Damit nicht genug, am nächsten Tag kamen 12 Vertreter von Faninitiativen rund ums Grünwalder Stadion ebenso mit 
der gleichen städtischen Besetzung zusammen. All dies wäre wohl noch nicht in die Öffentlichkeit gedrungen, wenn 
der OB nicht am Tag des offiziellen Wiesntermin des TSV 1860 mit wartenden Journalisten darüber geredet hätte. Er 
erwähnte hier, ob es nicht besser sei, die Kapazität auf 15.000 zu lassen und nur Dach und VIP-Plätze einzubauen, weil 
das Klagerisiko mit 18.105 (plus Dach und VIP) durchaus höher sei. Aber wenn 1860 18.105 Plätze im Stadion will, 
würden sie sich von Seiten der Stadtschon trauen mit der Bauanfrage.  
Thematisiert wurde auch ein Ersatzspielort, weil man mit einer Umbauzeit von 2 Jahren ab ca. 2022 rechnet und nicht 
im laufenden Betrieb umbauen möchte. Neben Augsburg oder Ingolstadt, könnte man sich auch das Olympiastadion 
oder Unterhaching vorstellen. Augsburg ist risikoreich wegen der Rivalität der Fangruppen, Ingolstadt ist relativ weit 
weg. Beim Olympiastadion kommt das Problem mit der im selben Zeitraum geplanten Grundsanierung des als 
Denkmals weltbekannten Bauwerks und/oder Konzertterminen zwischen April und September. Auch kommt es an, in 
welcher Liga man spiele. In der 3. Liga käme eher Unterhaching in Betracht, in der 2. Liga könnte auch das 
Olympiastadion von Interesse sein wegen der höheren Kapazität. Allerdings dürfte man hier keine Zuschauer mehr auf 
die unüberdachte Gegengerade lassen – den harten DFL-Regelungen sei Dank, die nur noch vollüberdachte Plätze 
zulassen. Der OB stellte allerdings schon das Gerücht in den Raum, dass sich die „Sechzger“ schon quasi für den 
„Manni“ entscheiden haben – also das Stadion des von Manni Schwabl als Präsident geführten Vorstadtklubs SpVgg 
Unterhaching – und er selbst ganz froh wäre, weil dies so die Sanierung des Olympiastadions nicht beeinträchtigen 
würde.  
Zum Fahrplan sagte der OB noch, dass man im kommenden Sommer – und somit nach der Wahl – die Ergebnisse der 
Prüfung der Machbarkeitsstudie durch die Referate erwarte und somit dann konkrete Baumaßnahmen dem Stadtrat 
vorgelegt werden können. Auch die Bauvoranfrage soll dann schon gestellt sein. 
Lustigerweise fand kurz nach dem Oktoberfest das Viertelfinale um den bayrischen Fußballpokal im Grünwalder 
Stadion zwischen 1860 und Unterhaching statt. Die Fans aus Unterhaching hatten ein Spruchband dabei, wo sie gleich 
mal klarstellten, dass die Löwen im Unterhachinger Stadion unerwünscht sind. Das Spiel endete 1:1, so musste das 
Elfmeterschießen entscheiden, bei denen der 1860-Torwart gleich drei Elfmeter hielt und den Löwen den Einzug ins 
Halbfinale sicherte. Dieser Wettbewerb ist wichtig, garantiert er dem Sieger des Finals ein lukratives Heimspiel in der 
1. Runde des DFB-Pokals in der kommenden Saison gegen einen Verein aus der 1. oder 2. Bundesliga nebst TV-Gelder.  

Bürgerversammlung ohne Stadiongegner 
Anfang November fand die jährliche Bürgerversammlung im Bezirk Untergiesing-Harlaching statt. Auch wenn das 
Stadion als möglicher TOP auf der Ankündigung stand, so drehte sich der Abend eher um Falschparker, Radlrowdies, 
fehlenden Straßenbahnen auf der Linie 15, Probleme mit städtischem Wohnungsbau, fehlenden Kindergärten und 
Schulen. Ein kurioser Bürgerantrag beschäftigte sich mit der Tatsache, dass bei den neu gebauten Hotels im Agfa-
Gelände nun zu Lärmbelastung bei den Anwohnern durch Rollkoffer der Hotelgäste kommt. Lediglich ein Antrag wurde 
zum Stadionlärm gestellt und beinhaltete die (berechtigte) Forderung, die Stadionmusik über die Lautspreche doch 
etwas leiser zu drehen.  
Die Rollen der Vortragenden waren verteilt wie im letzten Jahr. BA-Vorsitzender Baumgärtner (CSU) beschrieb die 
Beschwerden der Anwohner zu Blockade des Verkehrs, „Wildbiesler“ und Lärm, während der Leiter der Giesinger 
Polizei mit den Abläufen und Sicherheit rund um die Fußballspiele sehr zufrieden ist. Er rief dazu auf, dass ein Stadion 
in der Stadt dazu führen müsste, dass Fußballfans und Anwohner sich den Raum lassen, den jeder benötige, aber nicht 
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zu sehr in die Bedürfnisse des anderen störend eingreift. Leben und leben lassen, wie in dem alten Münchner 
Sprichwort. Der Vertreter des Sportamts war tatsächlich enttäuscht über die geringe Zahl an Fragen zum Stadion. Der 
begründete dies damit, dass es im kommenden Jahr nach Stellung der Bauvoranfrage ohnehin zu einer Versammlung 
der Anwohner kommen wird, auf dem nur das Thema Stadionausbau und Folgen für die Anwohner auf der 
Tagesordnung steht. Er lädt schon mal alle Anwohner dazu prophylaktisch ein.  
[…]  

LFGR mit juristischem Erfolg und Geburtstag 
Zu guter Letzt feierten die „Löwenfans gegen Rechts“ einen Erfolg vor dem Gericht. Nachdem die von einem 
Vertrauten des Investors geleitete Fanartikel-GmbH des TSV 1860 Klage wegen unzulässiger Verwendung des 1860-
Logos eingereicht hatte. Nachdem dieses Logo (1860-Wappen und eine Faust, die ein Hakenkreuz zerschlägt) schon 
seit über 20 Jahren akzeptiert ist, stellt auch das Gericht klar, dass es sich um keinerlei Markenrechtsverletzung 
handelt. Die Gegenseite versuchte noch einen Vergleich zu erwirken, indem das Logo abgeändert werden sollte. Aber 
das Gericht sah dies als nicht nötig an. Ebenso wurde in diesem Verfahren geklärt, dass ein umstrittenes T-Shirt-Motiv, 
dass die LFGR vertrieben haben, keine Verunglimpfung des Investors darstellt, sondern als berechtigte freie 
Meinungsäußerung anzusehen ist. Das Motiv besteht aus dem Text eines Schlagerlieds („Verdammt ich lieb Dich, ich 
lieb Dich nicht“) und dem „geliebten“ 1860-Logo, sowie aus dem durchgestrichenen Konterfei des Investors bei der 
Textzeile „ich lieb Dich nicht“. Diese Meinungsäußerung ist somit auch nicht rassistisch, wie die Unterstützer Ismaiks 
die LFGR bisher beschimpfen. Auch der Investor bezeichnete seine Gegner bei 1860 gerne als Rassisten. Doch das ist 
gerade bei den LFGR eine sinnfreie Bezeichnung, die den tumben Neonazis im Stadion die Stirn bieten.  
[…]  

 

DIE VORSTANDSCHAFT DER FREUNDE DES SECHZ’GER STADIONS E.V. WÜNSCHT ALLEN MITGLIEDERN UND 
UNTERSTÜTZERN EIN FRIEDLICHES UND FROHES WEIHNACHTSFEST UND  EINEN GUTEN START INS JAHR 2020! 
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	Für Mitglieder, die uns keinen Bankeinzug gewährt haben, gilt folgendes: Der Mitgliedsbeitrag ist jährlich jeweils bis zum 31. Januar zu bezahlen. Falls noch nicht geschehen: Bitte zahlt Eure noch ausstehenden Beiträge für 2019 und überweist demnächst...
	Falls sich Eure E-Mail-Adresse geändert hat, teilt uns dies bitte per Mail mit, damit wir Euch weiterhin über Veranstaltungen, Neuigkeiten und Sonstiges auf dem Laufenden halten können. Am besten erreicht Ihr uns über die E-Mail-Adresse vorstand@gruen...
	Rund ums Stadion an der Grünwalder Straße
	Am 2. Dezember 2018 fand die bereits sechste Auflage des Giesinger Adventssingen in der Stehhalle des Grünwalder Stadions statt. Dabei konnten sich die Freunde des Sechz’ger Stadions und die Fußballabteilung des TSV 1860 München über eine Rekordbeteil...
	Es ist für uns immer wieder schön zu sehen, dass das Adventssingen nicht ausschließlich Löwen-Fans anspricht, sondern auch viele Münchnerinnen und Münchner mit wenig oder gar keinem Fußballbezug teilnehmen und das Stadion an der Grünwalder Straße eben...
	Giesinger Metalfest
	Ohne direkten Fußball-Bezug ist auch das Giesinger-Metalfest, das am 9. Februar 2019 zum bisher vierten Mal in der Stadionwirtschaft des Sechz’ger Stadions stattfand. Selbige war proppenvoll und die Veranstaltung mit den vom KVR erlaubten 200 Zuschaue...
	Rückblick: Runder Tisch mit Anwohnern
	Am 11. Februar 2019 fand im Wirtshaus Gartenstadt ein runder Tisch zum Thema „Stadion an der Grünwalder Straße“ statt, den Anwohnervertreter schon länger gefordert hatten.
	Anwesend waren unter anderem Clemens Baumgärtner (CSU, Vorsitzender des BA 18; Versammlungsleiter),  Manuel Pretzl (CSU, 2. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzender im Stadtrat),  Carmen Dullinger-Oswald (Grüne, Vorsitzende des BA 17), Günter Görlich (...
	Als Hauptkritikpunkte nannten die Anwohner Lärm, Verkehrsbelastung, Vandalismus und fehlende Unterstützung durch die Verwaltung. Nachfolgend sind die Vorwürfe sowie die Antworten seitens Verwaltung und Polizei thematisch gegliedert und in Stichpunkten...
	Lärm
	Vorwürfe:
	 Zu viel Lärm im Stadionumfeld (inkl. Grünspitz), aber auch aus dem Stadion heraus, insbesondere durch Trommeln und die neuen Lautsprecher
	 Es wird gefragt, ob Trommeln im Stadion nicht verboten sind bzw. werden können
	Antworten (Verwaltung, BA):
	 Im Bauantrag für die Erweiterung auf 15.000 Zuschauer waren zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen vorgeschrieben
	 die Grenzwerte bzgl. Lärmemission werden eingehalten, für Sportstätten (besonders bestehende) gelten großzügigere Grenzwerte
	 Lärmemissionen werden nicht gemessen, sondern errechnet
	 Die Lautsprecher werden neu eingepegelt und können künftig individuell angesteuert werden; bei Heimspielen des TSV 1860 wurde die Lautstärke bereits reduziert, es soll geprüft werden ob es noch leiser geht
	 Der Grünspitz darf bis 22 Uhr genutzt werden, bei Verstößen sollte die Polizei informiert werden
	 C. Dullinger-Oswald zeigt sich verwundert, dass es Beschwerden über das Stadion gibt, aber nicht über die Verkehrsbelastung; zudem seien in der TeLa die meisten Fans unterwegs, dort gebe es aber keine Beschwerden
	Verkehrsbelastung
	Vorwürfe:
	 Hohes Verkehrsaufkommen an Spieltagen
	 Zufahrt für Anwohner nur gegen Vorlage des Ausweises und falls Parken auf Privatgrund möglich ist; Parken auf öffentlichen Verkehrsflächen in unmittelbarer Stadionnähe nicht erlaube
	 Rigides Abschleppen durch die Polizei bei Verstößen seitens der Anwohner
	Antworten (Polizei):
	 Verkehrsaufkommen in Giesing ist generell sehr hoch („voller als voll geht nicht“)
	 Leicht erhöhter Parksuchverkehr an Spieltagen, bisher aber keine sicherheitsrelevanten Verstöße wie Parken in Hauseinfahrten, Feuerwehranfahrtszonen, an Bushaltestellen oder Taxistandplätzen
	 Pro Spieltag zw. 20 und 40 registrierte Ordnungswidrigkeiten, 70% davon würden aber auch ohne Fußballspiele auftreten
	 Verkehrsflächen am Stadion müssen als Rettungsflächen, Zufahrt für Rettungsfahrzeuge und Parkplatz für Polizeifahrzeuge freigehalten und können daher nicht durch Anwohner genutzt werden
	 P+R Mangfallplatz wird sehr schlecht angenommen, Anteil an ÖPNV-Nutzern ist aber sehr hoch; Busparkplätze für Heim- und Gästefans sind derzeit mehr als ausreichend
	 Beeinträchtigungen des ÖPNV an Spieltagen konnten auf ein Minimum reduziert werden, so wurde z.B. die Sperre des Candidbergs nach Spielende für Busse aufgehoben
	 Die Stadt prüft Möglichkeiten, Anwohnerausweise auszustellen, um an Spieltagen die Zufahrt zu erleichtern
	Vandalismus
	Vorwürfe:
	 Sachbeschädigungen durch Graffiti und Aufkleber
	 Beleidigungen und Drohungen gegen Anwohner, die sich beschweren
	 „Wildbiesler“ durch fehlende Toiletten in Stadionnähe; Polizei unternimmt nichts dagegen
	 Vorschlag: Parkplatz für die Gäste-Busse soll zum Tierpark verlegt werden
	Antworten (Polizei, Verwaltung)
	 Hauptaufgabe der Polizei an Spieltagen sind Verkehr, Fantrennung und Verhinderung/Aufklärung von Straftaten – Wildbiesler haben keine Priorität
	 Die Polizei ist bisher mit dem Verhalten der Fans sehr zufrieden, es gibt keine nennenswerten Probleme
	 Vorgehen gegen Wildbiesler steht im Einsatzbefehl; Verstöße werden angezeigt, wenn ausreichend Personal vorhanden ist
	 Verlagerung des Parkplatzes für Gästebusse zum Wettersteinplatz hat sich sehr bewährt
	 Aufstellen zusätzlicher Toiletten soll geprüft werden
	 Anzahl der bei der Polizei eingegangenen Beschwerden wg. Ereignissen an Spieltagen bewegt sich im niedrigen einstelligen Bereich
	 Tierpark als Parkplatz für Gästebusse erfordert Shuttlebusse und macht keinen Sinn (dort gibt es ohnehin zu wenig Parkplätze)
	Verwaltung/Behörden:
	Vorwürfe:
	 Behörden reagieren nicht auf Beschwerden
	 Anwohner fühlen sich nicht ausreichend informiert (von der Kapazitätserhöhung habe man aus den Medien erfahren, vor dem Hubschraubereinsatz zwecks Aufbaus der Lautsprechermasten gab es auch keine Info)
	 Machbarkeitsstudie wurde ohne Befragung der Anwohner beschlossen
	 Das Referat für Bildung und Sport zündet Nebelkerzen und versteckt sich hinter Formaljurismen (z.B. Trommeln wären keine Lärminstrumente)
	Antworten (Verwaltung)
	 Beatrix Zurek bestreitet, dass Beschwerden nicht ernst genommen würden und versichert, dass alle diesbezüglich eingehenden Briefe und E-Mails beantwortet würden
	 Machbarkeitsstudie wurde durch den Stadtrat beschlossen
	 Machbarkeitsstudie soll nur klären, was möglich ist; sobald es um konkrete Ausbaupläne geht, würden die Anwohner selbstverständlich mit einbezogen
	Gegen Ende der Veranstaltung sprach auch KGaA-Geschäftsführer Michael Scharold, nachfolgend seine wichtigsten Aussagen in Kurzform:
	 Kritik ist wichtig; Sechzig ist als Stadionmieter mit verantwortlich, nicht nur die Stadt als Eigentümer
	 Spiele im Stadion sind ein innerstädtisches Gemeinschaftserlebnis
	 Anwohner sind bei einem Stadion in dieser Lage immer in irgendeiner Weise betroffen, Probleme müssen aber angesprochen und minimiert werden
	 Bei den meisten Fans ist ein Problembewusstsein vorhanden
	Nach Ende des offiziellen Teils der Veranstaltungen fanden noch diverse Gespräche zwischen Anwohnern und Behördenvertretern sowie den Vertretern des TSV 1860 München statt.
	Fazit:
	Die Beschwerden der Anwohner mögen teilweise durchaus berechtigt sein, z.B. in Bezug auf die neuen Lautsprecher in den Kurven. Jedoch ist völlig klar, dass Probleme wie Lärm, Verkehr oder Sachbeschädigungen in einer Großstadt grundsätzlich nicht zu ve...
	Machbarkeitsstudie
	Im Januar 2019 wurde das Referat für Bildung und Sport damit beauftragt, eine Machbarkeitsstudie über die Möglichkeiten und Grenzen einer Kapazitätserhöhung im Stadion an der Grünwalder Straße erstellen zu lassen. Darüber hinaus sollte geprüft werden,...
	Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden schließlich Ende Juli 2019 veröffentlicht und sind im Internet verfügbar (https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/ris_vorlagen_dokumente.jsp?risid=5570871).
	ASP schlägt in der Machbarkeitsstudie zwei Optionen vor: eine rein qualitative Verbesserung unter Beibehaltung der aktuellen Zuschauerkapazität (z.B. Überdachung der Kurven) oder eine qualitative und quantitative Verbesserung mit einer Kapazitätserhöh...
	Die Vollversammlung des Münchner Stadtrats beschloss in ihrer Sitzung am 25. Juli 2019 mit großer Mehrheit, die Verwaltung mit der Prüfung zu beauftragen, in wie weit die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie inkl. Kapazitätserweiterung tatsächlich umgese...
	Unabhängig davon, welche Baumaßnahmen am Ende durchgeführt werden sollen, beschlossen werden müssen diese grundsätzlich durch den Münchner Stadtrat. Oberbürgermeister und Stadtrat werden bekanntermaßen im März 2020 neu gewählt, wie der Stadtrat danach...
	Noch ein paar Anmerkungen zu der viel diskutierten maximalen Kapazität von 18.000 Zuschauern:
	Auf den ersten Blick mutet es seltsam an, dass ein Stadion, in dem vor nicht allzu langer Zeit noch 30.000 Zuschauer Platz fanden, nun nur noch maximal 18.000 Zuschauer fassen soll. Sowohl die Verwaltung der Landeshauptstadt München als auch die Gutac...
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