Maßstäbe in der Fanclubarbeit
ARGE Region 6 des TSV 1860 München präsentierte eigene Homepage
Traunstein. Kurz vor Saisonbeginn des TSV 1860 München
hat die AßGE Region 6, die Arbeitsgemeinschaft der Fanclubs in
Oberbayern Südoit, in Tlaunstein eine eigene Internetplattform.
Regionivorstand Christian Schmidbauer aus Laufen und Webmaster"Markus Schwaiger aus Traunstein gaben einen kurzen Überblick über die einzelnen Seiten.
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