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Löwenfans starten Kampagne für ligaunabhängigen Verbleib 
des TSV 1860 München im Grünwalder Stadion 

 
Sechzig im Sechzger: Die Zukunft der Löwen liegt im Sechzgerstadion! 

 
München, 13. April 2019: Um fortan die positiven Aspekten der Rückkehr der Münchner 
Löwen nach Giesing mehr in den Fokus zu rücken und für einen langfristigen, ligaun-
abhängigen Verbleib des Vereins im Sechzgerstadion einzutreten, startet zum Heim-
spiel gegen Preußen Münster die Kampagne „Sechzig im Sechzger“. Diese Kampagne 
ist eine Interessengemeinschaft aus einem bunten Querschnitt aller Löwenfans.  
 
„Sechzig im Sechzger“ ist davon überzeugt, mit diesem Thema eine der zentralen Fragen 
beim TSV 1860 München zu thematisieren. „Verein, Stadion und Viertel profitieren voneinan-
der und bilden – auch abseits der Spieltage – eine einzigartige Symbiose, die es langfristig zu 
erhalten gilt“, heißt es im Vorstellungstext der Kampagne. Um alle Befürworter hinter „Sechzig 
im Sechzger“ zu vereinen, kann sich jeder unter www.sechzig-im-sechzger.de als Unterstüt-
zer eintragen und ist darüber hinaus eingeladen, ein aktiver Teil der Kampagne zu werden. 
Die Unterstützeranzahl wird tagesaktuell durch einen Zähler auf der Homepage veröffentlicht. 
Interessierte Fanclubs und Organisationen werden in einer Liste eingetragen.  
 
„Sechzig im Sechzger“ bedankt sich bei den Münchner Löwen und den Freunden des 
Sechzgerstadions für die große Unterstützung bei der Planung und Umsetzung des Kampag-
nenstarts im Vorfeld. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass fangruppenübergreifende Ini-
tiativen eine beträchtliche Wirkung entfalten können, führt man sich das Beispiel der „X-Tau-
send-Aktionen“ vor Augen. Durch den engagierten und professionellen Einsatz vieler Löwen-
fans konnte erreicht werden, dass der Stadtrat seinen Beschluss, das Sechzgerstadion ab-
zureissen, aufgehoben hat. „Sechzig im Sechzger“ ist bereit und gewillt, an diese Erfolgs-
geschichte anzuknüpfen und für einen ligaunabhängigen Verbleib des TSV 1860 München 
im Sechzgerstadion zu kämpfen. 
 
 
 
Über Sechzig im Sechzger: 
 
„Sechzig im Sechzger“ ist eine Kampagne von Löwenfans, die sich zum Ziel gesetzt hat, die positiven Begleiter-
scheinungen von Sechzig im Sechzgerstadion in den Fokus zu rücken und für einen ligaunabhängigen Verbleib 
des Vereins in Giesing einzutreten. Weitere Infos unter www.sechzig-im-sechzger.de 
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