Ztflzer nahm gefüllten Koffer mit

Löwen-Geschäftsführer besuchte Fans und luchste ihnen zahlreiche 50-Euro-,,Spenden" ab
Garching (csc). Hoheg Besuch hatten iüngst die Löwen-Fans
der ARGE-Region 6 (Südostbayern): Der Göscfiäftsführer des Fuß_
bgll-Z-weitligisten TSV 1860 München, Dr. Stefan ZiIIzer, war der
Einladung von Josef Dobler (1860-Fanclub Engelsberg) sowie der
beiden ßegionsbeauftragten Christian Schmid6'auer (iäufen) und
Richard Ostermeier (WasSerburg) gefolgt und kam zu einer inforgrajiolsyerlnstaltung_ ins Gasthaus,,Käindl-Wirt,, nach Garching.
Zahlreiche Fans aus der Region,nulzten die Chance, ihre Flagen iit
der Diskussion anzübringen und aktuelle Dinge von Stefan äffzer
zu erfahren.
Ziflzer referierte unter ande- wa 150 000 Euro durch diese
rem über die 50-Euro-Aktion Aktion in die Kassen geflossen. Ließen in Garching eine hochinteressante Diskussion
der Löwen. Hier müsse man Im Lauf des Jahres werden, dies Regionsbeau-ftragter Richard Ostermeier (Wasserburg),aufkommen:
Begionsbeklarstellen, dass es sich dabei sei ein weiterer Meilenstein in auftragter Christian
(Laufen) und Dr. Stetai Ziffzer
nicht um eine Spendenaktion der finanziellen Konsolidierung, (Geschäftsführer des Schmidbauer
TSV 1860 München).
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Die
Regionsbeauftragten
Zttm Thema Kartenvorver- Christian Schmidbauer und Rikauf und den Misstönen bezüg- chard Ostermeier bedankten
Iich des Heimspiels gegen den sich aufs Herzlichste bei Ziflzer
FC Augsburg machte Ziffzer für dessen Kommen. Bevor die
deutlich, dass di.e Kritik in die- aus Nah und Fern angereisten
sem Fall nicht angebracht sei. Löwen-Fans die Heimreise an,,Wir können dann den eigenen traten, wiesen die RegionsbeaufFans bis vier Wochen voi dem tragten nochmals auf die ansteSpiel'Zeit geben, wenn sj.e den hende ARGE-JahreshauptverAusverkauf garantieren, was na- sammlung am 19. Mai hin-. Hier
türlich nicht geht. Wenn andere wünsche man sich die Teilnahschneller und geschickter sind, me aller stimmberechtigten Mitkönnen wir das nicht verhln- glieder. Wegen Mitfahrmöglichdern", so Ziffzer.
keiten könne man slch bei
Nach einer interessanten Dis- Christian Schmidbauer (Tel.
kussion im Saal des Gasthauses 0175 / 40I 65 26; E-Mail: in,,Kaindl-Wirt" konnte. Zt{lzer fo@loewenpower-lauf en.de) melnoch zahlreiche finanzielle Zu- den.

