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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

es ist wieder so weit! Nach einer sinnlosen 
Länderspielpause können wir endlich wieder unser 
geliebtes Westfalenstadion betreten. Gleichzeitig 
ist es auch Auftakt in einen heißen Herbst, voller 
englischer Wochen mit Europapokalatmosphäre, 
aber auch dem nächsten Spiel im DFB-Pokal. 
Kurzum: Es wird pickepackevoll und man sollte den 
Terminkalender nicht aus den Augen lassen.

Die Champions-League-Auslosung wird den 
meisten noch im Gedächtnis sein. Wie schon im 
letzten Jahr, war der BVB nur im vierten Lostopf 
positioniert, und wieder kristallisierten sich recht 
früh die potenziellen Gruppengegner heraus. 
Manche sollen vor dem Fernsehgerät geflucht, den 
Fußballgott angebetet oder der Personalabteilung 
den imaginären Stinkefinger gezeigt haben. 
Herausgekommen ist am Ende nicht die Gruppe 
um Porto und Kiew, auch nicht die Gruppe mit 
Zenit St. Petersburg sondern eben die Gruppe D: 
Europapokal der Landesmeister Spaniens, Englands, 
der Niederlande und Deutschlands. 

Die Reaktionen waren grundverschieden. Einerseits 
große Freude aber auch Resignation über das 
sportliche Non plus ultra einerseits. Estadio Santiago 
Bernabéu - der BVB ist zurück auf königlicher 
Ebene und knüpft an glorreiche Zeiten an. Auf der 
anderen Seite auch Ernüchterung über die zwar 
sportlich glanzvollen Namen jedoch reisetechnisch 
recht blasse Champions-League-Gruppenphase. 
In dieser Hinsicht gab es in den letzten Jahren mit 
Exoten wie Aserbaidschan oder Lemberg, aber 
auch Urlaubszielen wie Marseille und Athen im 
Spätsommer sicherlich interessantere Ziele.

Nun gut, wir müssen und werden es eh nehmen 
wie es kommt. Daher gilt es insbesondere direkt 
im ersten Spiel nicht nur die Daumen zu drücken 
sondern auch stimmlich unserer Mannschaft das 
gewisse Momentum zu verleihen, auf dass es auch 
über die Gruppenphase hinaus noch klangvolle 
Europapokalabenteuer geben wird!

VORSPIEL
Heute steht jedoch erst einmal die 
Betriebssportgruppe aus Leverkusen parat, die 
sich wie der BVB auch irgendwie erst in die Saison 
einfinden muss. Die Länderspielpause wird beiden 
Vereinen gleichermaßen zugesetzt haben sodass 
im Vorfeld das Spiel völlig offen ist. Aber wenn man 
an die letzte Saison denkt zeigen Resultate gegen 
Leverkusen jetzt nicht unbedingt grundlegende 
Tendenzen für den restlichen Saisonverlauf auf.

Um Euch die Zeit bis zum Anpfiff zu versüßen gibt 
es wieder einige Denkanstöße in diesem Heft. 
Neben den üblichen Spielberichten berichten wir 
von den Mainzer Fantagen. In Tagen wo nur noch 
gewettert, geschmollt, gestraft und gehetzt wird, 
wird sich teilweise sogar unterhalten. Sicherlich ist 
die Tatsache, dass sich das “Fick dich DFB” derzeit 
als Marke etabliert und immer wieder in Stadien 
auftaucht eben jenem Mangel an Dialog geschuldet. 
Dass echauffierte Reaktionen in Zeitungen oder 
sogar Strafandrohung diese Sichtweise nur noch 
befeuern ist jetzt nicht völlig aus der Welt gegriffen.

Die Mainzer Fantage mögen ein Schritt in die 
richtige Richtung sein. Von ihnen wollen wir in 
dieser Ausgabe ausführlich berichten.

Die Berichte der sportlich ernüchternden Spiele der 
Amateure müssen leider auf die nächste Ausgabe 
geschoben werden. Doch gerade weil es derzeit 
eher holprig läuft sollte am morgigen Sonntag 
sich jeder in der Roten Erde einfinden. Unter der 
Woche wurden die restlichen Spiele der Saison 
überraschenderweise alle parallel zu denen der 
Profis terminiert. Somit stellt dieses Spiel gegen die 
Stuttgarter Kickers die letzte Möglichkeit dar die 
Amateure zu unterstützen.

Heute heißt es aber erst einmal die erste Mannschaft  
im Westfalenstadion anzufeuern, abzugehen und 
den BVB zum Sieg zu tragen.

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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untersTUetzer
Beim letzten Heimspiel gegen Bremen dürfte euch 
aufgefallen sein, dass wir wieder aktiv um soge-
nannte untersTUetzer geworben haben. Die Unter-
sTUetzer-Zugehörigkeit der letzten Saison verlängert 
sich nämlich nicht automatisch. Es geht hierbei wie 
bisher darum Geld für unsere Choreos zu sammeln. 

Die UntersTUetzer helfen uns dabei größere Ak-
tionen im Stadion, wie etwa die “Bis in den Tod”-Cho-
reographie, finanziell zu stemmen. Meistens kosten 
uns derartige Aktionen über 10.000 Euro, die wir 
nicht allein mit dem Verkauf von Büdchen-Artikeln 
stemmen können. Ihr geht damit keinerlei Verpflich-
tungen ein und tretet auch keinem Verein bei. 

Die eingesammelten Spenden fließen zu 100% wie-
der zurück auf die Tribüne! Wir nehmen intern eine 
strikte Trennung zwischen Ausgaben für die Gruppe 
und die gesamte Fanszene vor. Mit den Spenden 
werden also definitiv keine finanziellen Vorteile für 
TU-Mitglieder oder andere Einzelpersonen bzw. 
Gruppen entstehen. Die Spenden werden nicht, und 
das möchten wir vonvorne-herein klarstellen, zur Fi-
nanzierung unserer Gruppenräumlichkeiten genutzt.

Das Projekt der UntersTUetzer richtet sich an jeden 
Borussen, der unsere Aktivitäten und Aktionen fi-
nanziell unterstützen möchte. Dabei ist unerheblich, 
ob derjenige seine Dauerkarte in Block Drölf hat oder 
nur sehr unregelmäßig ins Stadion geht. Wir freuen 
uns über jeden, der sich mit uns und unserer Arbeit 
identifizieren kann. Die UntersTUetzer sind kein 
Sammelpool für diejenigen, die Mitglied bei THE UNI-
TY werden möchten. Sie richten sich ausdrücklich an 
Leute, die uns passiv mit einer Geldspende unterstüt-
zen möchten. 

Unsere Choreos sind über die Jahre immer größer, 
immer aufwendiger und damit auch teurer gewor-
den. Nachdem wir zum Saisonfinale die kostenin-
tensive Schalaktion beim Pokalfinale durchgeführt 
haben herrscht in unserer Choreo-Kasse Ebbe. 

Wir wollen hier keinesfalls rumjammern und betteln, 
schon gar nicht uns aus der Verantwortung stehlen. 
Wir leisten unseren Beitrag nach wie vor. Finanziell 
wie kreativ. 

Jedoch möchten wir verdeutlichen, dass die Durch-
führung von Choreos wie den letzten ohne die Unter-
stützung der ganzen Tribüne nicht mehr realisierbar 
ist. Ohne Eure Hilfe schaffen wir es nicht!

Bisher konnten wir in dieser Saison 3179,84€ 
einsammeln. Ein herzliches Dankeschön dafür! 
Leider müssen wir aber genauso deutlich kon-
statieren, dass dies nicht genug ist. Unter Um-
ständen werden somit die Intervalle zwischen 
aufwendigen Aktionen, wie es sie zuletzt recht oft 
gab deutlich größer. Daher wollen wir in dieser 
Ausgabe noch einmal dafür werben unsere Arbeit 
mit einer kleinen Spende zu unterstützen.

Als kleine Gegenleistung erhaltet ihr bei Angabe eu-
rer E-Mail Adresse vor jedem Heimspiel das “Vor-
spiel” als PDF, bekommt neben Informationen über 
die Nutzung der Spenden auch des Öfteren ein Vor-
verkaufsrecht auf bestimmte Artikel am Büdchen und 
könnt euch als kleines Dankeschön in den nächsten 
Wochen ein Saionposter 2011/12 bei uns abholen.

Detaillierte Informationen und den aktuellen Unter-
sTUetzer-Antrag findet ihr an Spieltagen bei unseren 
Mitgliedern sowie auf unserer Homepage www.the-
unity.de.

Ab dieser Saison könnt ihr auch per Überweisung 
UntersTUetzer werden. Überweist dazu den Betrag 
auf u.a. Konto mit dem Verwendungszweck „Unter-
stuetzer Vorname Nachname“. Euren Ausweis könnt 
ihr euch dann ab dem darauf folgenden Heimspiel am 
Büdchen abholen.

 THE UNITY
 Kontonummer: 911005476
 BLZ: 440 501 99
 Sparkasse Dortmund

Wir würden uns freuen wenn ihr uns mit einer klein-
en Geldspende unterstützen würdet auf dass wir auch 
in Zukunft mit großartigen und atemberaubenden 
Aktionen unseren Ballspielverein gemeinsam unstüt-
zen können, indem jeder auf der Südtribüne seinen 
individuellen Beitrag am Gelingen geleistet hat.

Vielen Dank!
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Doch "Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein" 
ist eine Aktion, die sich ausdrücklich auch auf die 
Sitzplätze bezieht. Es ist für uns daher nicht vor-
stellbar, dass im Stehplatzbereich Fußball geschaut 
wird, während parallel ein Boykottaufruf für die 
Sitzplätze läuft.

Mit Toreöffnung werden wir den Stehplatzbereich 
betreten, aber pünktlich zum Anpfiff unsere Plätze 
räumen und vor dem Stadion unserem Protest Aus-
druck verleihen. Wir wollen und werden damit im 
Stadion ein deutliches Zeichen der Solidarität mit 
denjenigen setzen, die sich am Sitzplatzboykott be-
teiligen und dem HSV die Grundlage für das "Spek-
takel", das er teuer verkaufen will, entziehen. 

Der HSV ruft ja auch deswegen so hohe Preise auf, 
weil das Spiel des Hamburger SV gegen Borussia 
Dortmund das Aufeinandertreffen zweier stim-
mungsvoller Kurven ist. Zumindest die Dort-
munder Seite wird dem HSV diese stimmungsvolle 
Kulisse entziehen. 

"Kein Zwanni" bittet alle BVB-Fans nach Hamburg 
zu kommen, um dem HSV-Vorstand zu zeigen, dass 
wir unseren Protest so lange fortsetzen werden bis 
der HSV sich für Lösungen öffnet. 

Zusammenfassend unser Aufruf 
an die BVB-Fans:

- Kauft keine Sitzplatzkarten in  
   Hamburg!

- Wenn Ihr Stehplatzkarten habt, 
   verlasst den Block mit Anpfiff!

- Kommt nach Hamburg und 
  beteiligt Euch am Protest vor
  dem Stadion!

Zu aller erst wollen wir uns im Namen der Initia-
tive "Kein Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein" 
für die beeindruckende Resonanz auf unsere Ein-
ladung in die Kaktusfarm bedanken. Über 200 Teil-
nehmer bei unserer Diskussionrunde zeigen uns, 
dass das Thema Eintrittspreise die Dortmunder 
Fanszene bewegt. Gemeinsam mit Eurer Hilfe 
werden wir weiter dafür kämpfen, dass der Fußball 
als Volkssport erhalten bleibt und Fußball für alle 
Gesellschaftsschichten bezahlbar ist. 

Auf der Versammlung herrschte Konsens, erneut 
die Preisgestaltung des Hamburger Sportvereins 
nicht zu akzeptieren. Folgende Maßnahmen wur-
den beschlossen:

Auf Grund der hohen Preise von 40 bis 94 € netto 
(ohne Vorverkaufsgebühr) für das Spiel HSV gegen 
den BVB wird ein Boykott der Sitzplätze beschlos-
sen. Alle BVB-Fans wurden und werden (weiter-
hin) aufgerufen, auf den Kauf von Sitzplatzkarten 
zu verzichten und so ein Zeichen gegen den Ticket-
wucher zu setzen. Angesichts des Umstandes, dass 
die Stehplatzpreise für das Spiel zwar enorm hoch 
sind, der HSV sich da aber in der Vergangenheit 
bewegt hatte und der Tatsache, dass der BVB die 
Auswärtsdauerkarten nicht zurück nehmen wird, 
verzichten wir auf einen Kaufboykott des Steh-
platzbereiches. 

AMATEUREKEIN ZWANNI 
FUSSBALL MUSS BEZAHLBAR SEIN!
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Wie man Themen wie Rassismus und Pyrotech-
nik in einem Satz gleichgestellt unterbringen 
kann, dürfte nur den Offiziellen klar sein. Dass 
man auch anders mit solchen Nummern umge-
hen kann hat zum wiederholten Male Union Ber-
lin bewiesen. Überhaupt ist der Sinn von solchen 
Appellen immer sehr zweifelhaft. Ein Dialog 
wäre mit Sicherheit sinnvoller - hier hat aber of-
fensichtlich nicht jeder ein Interesse dran.

Irgendwann war das unsinnige Vorspiel endlich 
abgeschlossen und der Ball rollte wieder im 
Westfalenstadion. Dank eines 2:1-Sieges blieben 
die 3 Punkte in Dortmund. Reus machte bereits 
in der 11. Minute das 1:0, der BVB konnte das 
Ergebnis bis zur Halbzeit halten, wobei man sa-
gen muss, dass Werder sicherlich nicht schlech-
ter war. In der 75. Minute fiel dann auch der 
Ausgleich, nicht unverdient, unsere Mannschaft 
ließ ein wenig Druck vermissen. Aber wie bereits 
in der letzten Saison hatte man zu keinem Zeit-
punkt das Gefühl, dass der BVB nicht das Spiel 
gewinnen würde. Götze machte in der 81. Minute 
dann auch mit dem 2:1 den Siegtreffer.

Stimmungstechnisch können wir höchstens von 
einem durchschnittlichen Spiel sprechen, allerd-
ings war insbesondere die Phase nach dem 1:1 
ziemlich laut.

Zuschauer: 80.645 (Gäste~5.000)Ergebnis: 2:1

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND - Werder Bremen
NACHSPIEL 

Endlich wieder Fußball! Endlich wieder Bundes-
liga! Endlich wieder BVB! Sind wir ehrlich: Eine 
EM kann den Vereinsfußball nicht ersetzen, die 
erste Runde im Pokal ist bekanntermaßen eher 
asozial als interessant. 

Umso schöner war es, dass endlich wieder der 
Ball im Westfalenstadion rollt. Als Meister hatte 
unsere Mannschaft zum zweiten Mal in Folge 
die Ehre, die Bundesligasaison zu eröffnen. 
Bekanntlich ist dieses Jahr die Jubiläumssaison, 
man durfte also schon gespannt sein, was der 
DFB und die DFL sich für die Eröffnungsfeier ha-
ben einfallen lassen... Um ehrlich zu sein: Genau 
kann man das auch nicht beschreiben. 

Viele weiß gekleidete Menschen liefen irgendwie 
auf dem Platz herum. Im Block Drölf und darüber 
hinaus wurde klar gemacht, was wir von diesem 
Spektakel und zudem von den Ereignissen der 
Sommerpause (Sicherheitsgipfel etc.) halten. 
Neben zahlreichen Anti-DFB-Gesängen gab es 
verschiedene Spruchbänder zu sehen (Im Block: 
„Dialog mit den Fans. Sofort! Überall“, „Fanko-
dex, Kollektivstrafen, Sicherheitswahn? Das 
wahre Problem des Fußballs seid ihr“, am Zaun: 
„Stehplätze sind das Herz der Stadien – sterben 
sie, stirbt der Fußball!!!”). 

Erwähnt werden muss leider noch, dass vor der 
Partie einige im Stadion gelagerte Tapeten und 
Sprechblasen, die bei unserer Aktion während 
der Eröffnungsfeier gezeigt werden sollten, auf 
wundersame Weise verschwanden. Ganz offen-
sichtlich wurden hier Spruchbänder mit unli-
ebsamem Inhalt gezielt entfernt. Eine absolute 
Frechheit! Unsere Meinung bleibt trotzdem 
bestehen: Scheiß DFB!

Die Nationalhymne ging wie schon beim Pokalfi-
nale in Gesängen unter, braucht eh kein Mensch 
bei einem Spiel zweier Vereinsmannschaften. 
Unrühmlicher Höhepunkt war mit Sicherheit 
die vorgesetzte Rede, die Sebastian Kehl halten 
musste. 
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Zuschauer: 50.000 (Borussen ~7.000) Ergebnis: 1:1

AMATEURENACHSPIEL 
1. FC Nürnberg - BORUSSIA DORTMUND

Das erste Auswärtsspiel in dieser Saison füh-
rte uns zum Club nach Nürnberg. Aufgrund der 
Ferienzeit und falscher Kalkulation unseres Bu-
sunternehmens, blieb uns wegen der einzuhal-
tenden Lenkzeiten keine andere Möglichkeit, als 
bereits um fünf Uhr in der Früh gen Frankenland 
aufzubrechen. Immerhin konnten wir drei Busse 
füllen, darunter zwei Doppler – Das war in der 
Vergangenheit auch schon mal ganz anders.

Dank eines Staus und einer gemütlichen Fahr-
weise der Busfahrer, erreichten wir Nürnberg 
später als erwartet und konnten somit schon 
kurze Zeit nach Ankunft das Stadion betreten. Wir 
positionierten uns in diesem Jahr im ganz linken 
der drei Gästeblöcke. Die Zeit bis zum Anpfiff ver-
brachte der Großteil mit Gesprächen, die sich fast 
ausschließlich mit der Championsleague- Auslo-
sung, die uns unter der Woche Real Madrid, Man-
chester City und Ajax Amsterdam beschert hatte, 
beschäftigten. Eine sehr reizvolle und attraktive, 
wenn auch sportlich sehr schwierige Gruppe. 

Aber mal Hand aufs Herz – Wie geil ist das ei-
gentlich, dass unser BVB tatsächlich in Kürze ein 
Pflichtspiel gegen Real Madrid bestreiten wird!? 
Auch wenn schon viel über die märchenhaft ver-
laufenden letzten beiden Spielzeiten geschrieben 
wurde, so wirklich glauben wollten die Meisten 
diesem Fakt bisher immer noch nicht. Dies ist 
allerdings der endgültige Beweis – Der BVB ist 
wieder wer. Nicht nur im nationalen, sondern 
auch im internationalen Vereinsfußball. Allein 
der Gedanke an die beiden Spiele gegen die „Köni-
glichen“ sollte einfach nur pure Freude in einem 
jedem Borussen auslösen.

Heute aber stand erst einmal Nürnberg auf dem 
Programm. Mit Anpfiff setzte der Gästeblock 
zum ersten Mal ein stimmliches Ausrufezeichen. 
Die Freude auf das erste Auswärtsspiel in dieser 
Spielzeit dürfte knapp 7000 Dortmunder nach 
Nürnberg bewegt haben. Auch das Wetter spielte 
mit und somit stand einem schönen Samstag-
nachmittag nicht mehr im Weg – denkste! Aber 
der Reihe nach. 

Das Spiel verlief größtenteils schleppend und 
so waren zunächst die einzigen Höhepunkte 
auf den Tribünen angesiedelt. Nachdem unser 
Block schon Minuten zuvor seine Meinung über 
den DFB lauthals kundgetan hatte, entrollten 
die Nürnberger nach knapp zehn Minuten ein 
Spruchband mit der Aufschrift: Kodex, Ver-
bote und Maßnahmenplan? Reclaim the game! 
Scheiss Sicherheitswahn! Auf eine nähere Aus-
führung des Hintergrundes dieses Spruchbandes 
wird aufgrund der Aktualität und Präsenz dieses 
Themas an dieser Stelle verzichtet. 

Auf dem Spielfeld tat sich bis zur 31. Minute 
nicht viel. Zwar hatte der BVB leichtes Überge-
wicht, ein Tor wollte allerdings dabei nicht her-
ausspringen. Die Gunst der Stunde nutzten somit 
die Nürnberger und gingen mit 1:0 in Führung. 
Der Jubel im weiten Rund über den Treffer gegen 
den amtierenden deutschen Meister war groß. 
Auch insgesamt waren die Nürnberger, wahrs-
cheinlich angetrieben durch das aus ihrer Sicht 
sehr erfreuliche Ergebnis, das ein oder andere 
Mal lautstark im Gästeblock zu vernehmen. In-
sgesamt war der Auftritt der Heimseite in der 
Vergangenheit auch schon mal deutlich schlech-
ter. 

Die Führung der Franken war allerdings nur von 
kurzer Dauer, konnte Kuba den Treffer doch be-
reits in der 40. Spielminute egalisieren. Auch der 
Torjubel auf unserer Seite wusste durchaus zu 
überzeugen und die folgende lautstarke Unter-
stützung wurde durch den Halbzeitpfiff abrupt 
beendet. In der zweiten Halbzeit gab es ein ähn-
liches Bild auf dem Platz zu bewundern. Der 
BVB drückte und dominierte, konnte allerdings 
kein Kapital daraus schlagen. Auf den Tribünen 
schenkten sich beide Seiten nichts, beide Kur-
ven waren fast durchgehend in Bewegung. An 
Lautstärke haperte es zwar hier und da, aber 
stimmungstechnisch sicherlich ein Spiel der 
anspruchsvolleren Sorte. 
So ist das halt, wenn zwei Traditionsvereine mit 
ihrem riesigen Anhang aufeinander treffen und 
das Spiel nicht den Matchnamen Hoffenheim – 
Wolfsburg trägt… 

Somit blieb es beim 1:1, welches sicherlich 
keinen Beinbruch für uns darstellen sollte. Die 
Mannschaft holte sich nach dem Schlusspfiff 
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noch den Applaus des Gästeblockes ab, ehe der 
Heimweg angetreten wurde. Apropos Gästeblock 
– Werden die Stehplatzbereiche in nahezu jedem 
Stadion immer kleiner, so hat es den Anschein, 
dass sich dieser in Nürnberg von Jahr zu Jahr ver-
größert. Sicherlich auch ein Verdienst der Nürn-
berger Fanszene, welcher an dieser Stelle ruhig 
lobend erwähnt werden kann.

Dank der einzuhaltenden Lenkzeiten war für un-
sere Gruppe nach dem Schlusspfiff absolut keine 
Eile geboten. Die Zeit bis zur Abfahrt gegen 21 
Uhr vertrödelten wir auf dem Gästeparkplatz bei 
Pizza, Bier und einer Menge Spaß. Nur für einen 
unserer Vorsänger und ein weiteren Businsassen 
gestaltete sich der Abend nicht so spaßig. Diese 
mussten aufgrund von Atemnot bzw. eines Ver-
dachtes auf Blinddarmdurchbruch ins örtliche 
Krankenhaus gebracht werden. 

Gott sei Dank erwiesen sich beide Fälle als we-
niger dramatisch, so dass die beiden noch am 
selben Abend den Heimweg antreten konnten. 
Ein Dankeschön an dieser Stelle noch einmal an 
das Fanprojekt und die Fanbetreuung, die auf die 
beiden warteten, um diese mit nach Dortmund 
nehmen zu können. Gegen vier Uhr erreichten 
unsere drei Busse somit dann heimisches Gefilde, 
um nach einer chaotischen An- bzw. Abreise und 
der kleineren Zwischenfälle die letzten Minuten 
Richtung wohlverdienten Schlaf zurückzulegen.
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INTERVIEW
THE UNITY: Der Kultclub Dortmund ist sicher 
einer der bekanntesten Fanclubs in Dortmund 
und nicht nur bei Heim- sondern auch bei allen 
Auswärtsspielen anzutreffen. Gebt uns doch einen 
kleinen Einblick in Eure Organisationsstrukturen, 
wie viele Mitglieder habt, wo ist Euer Standort im 
Westfalenstadion, wie läuft ein typischer Spieltag 
bei Euch ab?

KULTCLUB: Nach einer Umstrukturierung 2008 
konnten wir den anfänglichen enormen Zuwachs 
durch Probezeiten bremsen und sind mit aktuell 102 
Mitgliedern verzeichnet. Vor Jahren sind die Gründer 
“altersbedingt” von Block 12 auf 11 gewechselt, 
daher sind fast alle Dauerkarten für diesen Block, 
eine größere Gruppe steht aber auch in Block 82. 
Wie im Stadion teilen wir uns auch im Vorfeld auf, 
so treffen sich die meisten vor Anpfiff in der Roten 
Erde, an der Flora oder im “Lütge-Eck” in der Nähe 
des Hauptbahnhofs. 

Nach Zuteilung der Tageskarten für die Mitglieder, 
die keine Dauerkarten haben, geht´s dann ganz 
normal in den Block. Unsere Auswärtsbusse fahren 
zunächst ab Witten, da dort unser Bierlager ist, dann 
natürlich ab Dortmund und oft auch ab Hamm, da 
dort viele der Mitglieder wohnen. Sofern nicht zu 
zusätzlicher Hilfe bei Choreos, Flyerverteilung etc. 
aufgerufen wird, laufen unsere Spieltage also nicht 
anders ab als bei anderen auch. 

THE UNITY: Der Name “Kultclub Dortmund” ist ja 
eigentlich selbsterklärend, wollt Ihr trotzdem kurz 
erläutern, wie Ihr auf den Namen gekommen seid?

KULTCLUB: Da die Gründer damals kurzfristig aus 
dem ehemaligen Fanclub austreten und einen eigenen 
gründen wollten, musste die Namensfindung relativ 
schnell vonstattengehen. Wir wollten unbedingt vor 
der Winterpause alles in trockenen Tüchern wissen. 

Da wir uns aber so schnell nicht einig wurden, 
entschied man sich zunächst für Kultclub Dortmund. 
Dies sollte später einmal unter dem Namen, auf den 
man sich einigen würde, als Zusatz dienen. Allerdings 
kam es nie dazu und mittlerweile haben wir uns alle 
daran gewöhnt, dass das wohl so bestehen bleibt. 
Wobei die Interpretation von Kultclub ganz klar bei 
Borussia und nicht bei uns als Fanclub liegen sollte.

THE UNITY: Ihr habt Euch 2006 gegründet, 
rekrutiertet Euch aber zum damaligen Zeitpunkt aus 
Leuten, die schon lange in der Fanszene aktiv waren. 
Wie kam es damals dazu?

KULTCLUB: Anfangs sind wir privat zu den Spielen 
gereist, später haben wir uns anderen Fanclubs 
angeschlossen. Privatanreisen werden ja immer 
schwieriger, gerade in Bezug auf die Tickets. Da 
man dann einige Touren mit anderen Fanclubs 
gefahren ist, konnte man sich einiges “abgucken” 
und wir denken, dass wir da preislich gute Lösungen 
gefunden haben und auch die nötige Transparenz im 
Griff haben. 

Für die Gründer stand immer im Vordergrund, 
dass man möglichst viele Leute möglichst günstig 
zu jedem Spiel bringt. Jeder weiß, wie schnell da 
monatlich einiges zusammenkommt, wenn man 
über Bundesliga, Pokal, international und nach 
Möglichkeit bei den Amateuren alles mitnimmt. Da 
ist es kontraproduktiv, wenn man sich willkürlichen 
Bus- und Getränkepreisen anpassen muss. Geplant 
war zunächst nur einen Bulli einzusetzen. 

Dass das Ganze so eine Eigendynamik entwickelte 
und jeder noch irgendwelche Freunde 
rekrutierte, sodass man schnell im dreistelligen 
Mitgliederbereich war, konnte damals keiner 
ahnen. Heute kann man sagen, dass wir einen guten 
Querschnitt der Fanszene haben. Seit 2011 sind wir 
nun auch beim Amtsgericht eingetragen. 
THE UNITY: Wie habt Ihr als langjähriger Fanclub 
die Entwicklung der Südtribüne Dortmund in 
den letzten 10 Jahren wahrgenommen? Habt Ihr 
Verbesserungsvorschläge oder Wünsche?
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KULTCLUB: Aufgrund der letzten beiden mehr als 
erfolgreichen Jahre ist es mittlerweile fast überall 
so brechendvoll wie eigentlich nur aus Block Drölf 
bekannt. Mehr Leute bedeutet leider nicht zeitgleich 
mehr Stimmung. Zum einen sind wir “weit weg 
vom Schuss”, bis mal was in 11 herüberschwappt, 
ist meist schon wieder Ende. Zum anderen hat man 
auch nicht das entsprechende “Publikum”. Anfangs 
versuchten wir selbst noch optisch und akustisch 
etwas in 11 zu verbessern, aber wurden gerade bei 
Fahnen etc. schnell von anderen Fans ausgebremst.

THE UNITY: Ihr engagiert Euch auch aktiv im 
Netzwerk “Gelbe Wand Südtribüne Dortmund”, 
warum ist fanpolitisches Engagement für Euch so 
wichtig?

KULTCLUB: Das ganze Fußballumfeld hat sich 
in den letzten Jahren so verändert, dass man 
sich unweigerlich damit auseinandersetzen 
muss. Wenn heutige Ticketpreise in Euro eine 
höhere Zahl aufweisen als damals in DM, möchte 
man sich gar nicht zukünftige Preise vorstellen. 
Stadionverbote auf Verdacht, Sponsorennamen, 
ganze Vereinsübernahmen, Umgehung der 
50+1-Regel, neuerdings die Stehplatzdiskussion. Es 
wäre schade, wenn kommende Generationen sich 
die Besuche nicht mehr leisten können, nicht mehr 
vom Westfalenstadion sprechen oder jahrelang kein 
Spiel besuchen dürfen, weil man zur falschen Zeit 
am falschen Ort war. 

THE UNITY: Nächste Woche spielt unser BVB 
bekanntlich in Hamburg und die Initiative “Kein 
Zwanni - Fußball muss bezahlbar sein” hat erneut 
zum Boykott augerufen. Wie steht Ihr zum Hamburg 
Boykott im Speziellen und zur Kampagne im 
Allgemeinen?

KULTCLUB: Die Kampagne ist äußerst wichtig. Wer 
in den letzten Jahren in England oder Schottland 
bei einem Spiel war, weiß, was einem droht. Es ist 
schade, dass der Kampagne aufgrund des kurzfristig 
zum Derby gewählten Namens oft unterstellt wird, 
sich nur um die Stehplatzpreise zu bemühen. Zudem 
würden wir uns wünschen, dass auch andere 
Vereine öfter mal zu drastischeren Maßnahmen 
greifen würden. 

Zum Derby sowie beim Radio hören in Hamburg 
haben wir unser Kontingent nicht abgerufen und 
entsprechend die Spiele in den Dortmunder Kneipen 
bzw. im Regen vor dem Volksparkstadion verfolgt. 

In dieser Saison haben wir für Hamburg unser 
Kontingent komplett abgerufen und werden auch 
wie gewohnt einen Bus einsetzen. Da der Boykott 
nun zwangsläufig teurer ist als die anderen beiden, 
steht es den Mitgliedern frei, das Stadion mit Anpfiff 
zu verlassen, um sich an der Aktion zu beteiligen. 
Nach bisherigen Rückmeldungen gehen wir davon 
aus, dass wir fast geschlossen das Stadion verlassen 
werden. 

THE UNITY: Wollt Ihr noch irgendwas loswerden?

KULTCLUB: Vielen Dank für dieses Interview

Aufgrund der schwierigen Situation rund um die 
erste Mannschaft des VfB Lübeck hat das Ultra’ 
Kollektiv bekanntgegeben, sich vorerst aus dem 
aktiven Kurvengeschehen zurückzuziehen. Den 
kompletten Text findet ihr auf www.ukl03.de

Köln
Der „Fall Pezzoni“ bestimmte in den vergan-
genen Wochen landauf landab die Schlagzeilen. 
Wir möchten euch an dieser Stelle auf einen 
lesenswerten Kommentar aus der Feder Kölner 
Ultras hinweisen. Diesen findet ihr unter www.co-
loniacs.com

Lübeck

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

TV-Kritik
Am Mittwoch Abend zeigte der NDR im Rahmen 
seines Medienmagazins ZAPP einen kurzen Be-
itrag zum Thema Ultras und die mediale Beri-
chterstattung über uns Fußballfans. Es geht um 
Abschottung, undifferenzierten Populismus und 
undifferenzierte Meinungsmache. Zu Wort kom-
men Journalisten und Ultras gleichermaßen. Der 
Beitrag ist unter dem Titel “Gewalt statt Kultur - 
Ultras in den Medien “ in der Mediathek oder unter 
folgendem Link abrufbarabrufbar: 
http://redir.ec/ultras
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FANPOLITIK
Wenn der Ball in der Bundesliga ruht, heißt es 
für viele dennoch nicht die Beine hoch zu legen. 
Während es in den meisten Szenen immer etwas zu 
tun gibt, kam dieses Wochenende auch noch zwei 
nationale Treffen für uns hinzu. Der Einfachheit 
halber wurde beide einfach nach Mainz gelegt 
(hier ein Dankeschön an die Top Bedingungen, die 
die USM gestellt hat) und so machten sich zwei TU 
Vertreter und ein Jubo in aller Frühe auf den Weg 
ins Rheinland.

Auf Grund der guten Verkehrslage und eines flotten 
Fahrers war man dann sogar zu früh da und konnte 
in Mainz noch kurz den Dom bei strahlendem 
Sonnenschein einen Besuch abstatten und etwas 
zwischen die Zähne bekommen.

Als erstes Stand das Treffen der Kampagne zur 
Legalisierung der Pyrotechnik auf dem Programm. 
Nach den medialen Erfolgen Anfang des Jahres, hatte 
sich mittlerweile die Stimmung gedreht und die 
Verbände haben klar gemacht, dass sie bei diesem 
Thema ein unzuverlässiger und unglaubwürdiger 
Partner zur Zeit sind. Dennoch fanden sich eine 
große Zahl an Vertreter aus Szenen des ganzen 
Landes ein, um die Ist Zustand zu besprechen und 
das weitere Vorgehen zu besprechen. Nach rund 
eineinhalb Stunden Diskussion, war klar, dass 
man nicht so schnell die ganze Sache fallen lassen 
wird. Man sieht die Erfolge, dass ernsthafte Medien 
durchaus bereit sind, differenziert über das Thema 
zu berichten und das nicht alle Institutionen im 
Fußball derart auf Linie sind, wie der DFB es gerne 
hätte.

Das man sich dennoch mit der medialen Hysterie 
rund um die vergangene Relegation beschäftigen 
muss, war auch allen Teilnehmern klar. Daher 
wurden einige neue Ansätze und Ideen diskutiert 
und die kommenden Monate müssen zeigen, wohin 
die Reise geht.

Nach einer kleinen Pause ging das ProFans 
Sommertreffen los. Auch hier waren eine ganze 
Reihe von Szenen in Deutschland anwesend und 
auch das eine oder andere neue Gesicht zeigte 
Interesse an der Veranstaltung.

Der aufmerksame Leser konnte ja in einer 
großen Zeitung zuletzt verfolgen, dass nach dem 
Sicherheitsgipfel der Abbruch der Gespräche 
von Seitens ProFans im Raum stand. Hierbei war 
ganz klar die Verbitterung über die schnellen 
Entscheidungen der Hauptgrund, nach dem man 
eigentlich in Gesprächen auf Verbandsebene steckt.

Schlussendlich wurde sich entschieden, vorläufig 
weiterhin zu probieren sich auf Verbandsebene 
konstruktiv einzubringen. Das ganze wird natürlich 
weiterhin von dem Damoklesschwert ausgeweitete 
Stadionverbote überschattet und wird daher auch 
zu gegebener Zeit neu hinterfragt.

Das Thema nach dem Sinn der Gespräche führte 
natürlich auch zu weiteren Diskussionen über die 
aktuelle Lage. Hierbei wurde auch selbstkritisch 
das eigene Verhalten reflektiert und auch Fehler 
ganz klar benannt. Dennoch war man sich auch 
einige, dass Politik und Medien im Gleichklang 
eine Situation skizzieren, die so einer realistischen 
Überprüfung nicht standhalten kann.

Pyrotechnik legalisieren - Emotionen respektieren

Pro Fans Sommertreffen
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Thema des Abends im Stadion am Europakreisel 
war die fortschreitende Kommerzialisierung des 
Volkssports Fußballs. 

Rund 250 Fans fanden sich ein, um die 
Podiumsdiskussion mit Dag Heydecker, dem 
Geschäftsführer für u.a. Marketing beim 
FSV Mainz 05, Christian Alfs, Doktorand im 
Fachgebiet Sportökonomie und -management 
an der Uni Mainz, Volker Rechberger, 
ehemaliger Vorstand der neugegründeten SV 
Austria Salzburg, Erich Hieronimus, Leiter 
der Unternehmenskommunikation bei Coface 
Deutschland, Daniel Lörcher von The Unity und 
Martin Quast, Kommentator bei LIGA total! und 
gleichzeitig Moderator der Veranstaltung, zu 
verfolgen. Das Gäste waren so vielseitig wie das 
Publikum, was zeigte, dass man die fortschreitende 
Kommerzialisierung nicht nur in Ultrakreisen und 
-umfeld kritisch sieht, sondern das es im Fokus 
aller Fans angekommen ist.

Zur Eröffnung des Abends gab es einen Film mit 
Interviewpartnern von Austria Salzburg, die ihre 
Erfahrungen mit dem Brausehersteller schilderten, 
der ihren „alten“ Verein übernommen hat, was 
sie zu dem drastischen Schritt bewog dem dann 
entstandenen Konstrukt den Rücken zu kehren, 
um „ihren“ Verein neu zu gründen. Alle Teilnehmer 
waren sich danach recht schnell einig, dass 50+1 
bewahrt bleiben muss, damit die Identität eines 
Vereins bewahrt bleibt. Erst recht tragisch, wenn 
ein Verein sich von einem Sponsor vereinnahmen 
lässt wie im Fall Salzburg. Dieses Fazit traf übrigens 
der Vertreter des Mainzer Stadionsponsors.

Sponsoring ist für den Fußball notwendig, so die 
einhellige Meinung aller Teilnehmer, weil eine 
Saison sonst finanziell nicht stemmbar ist, wenn 
man sportlich konkurrenzfähig sein möchte. 
Nur sollte das alles im Rahmen bleiben, da es 
wissenschaftlich sogar belegt ist, dass Werbung 
ab einem bestimmten Punkt negativ von den Fans 
ausgelegt wird, wenn man sich von der Werbung 
vereinnahmt und eingeengt fühlt. 

Da kann man nur hoffen, dass das von den Fans im 
WESTFALENSTADION auch so aufgenommen wird, 
wenn Carsten Cramer wieder von der Ersatzbank 
aus für Norbert Dickel auf den Rasen kommt. Die 
Partner, das neudeutsche Wort für Sponsor und 
Verein sollten die Kritik von den Fans deshalb 
sehr ernst nehmen. Fans sollten eine Art Regulator 
sein, der auf keinen Fall nur bestimmt, aber auf 
Mißstände aufmerksam macht! Dies soll auf gar 
keinen Fall nur beim Thema Kommerzialisierung 
der Fall sein, sondern generell im Fußball, wo mehr 
über Fans als mit Fans geredet wird.

Insgesamt waren das zwei Stunden konstruktive 
Podiumsdiskussion, obwohl sich alle Teilnehmer 
über weite Strecken einig waren. Es war höchst 
erfreulich wie ernst das Thema genommen und 
sich dementsprechend von allen Teilnehmern 
darauf vorbereitet wurde. Gradmesser werden auf 
jeden Fall die Aussagen sein, dass man als Sponsor 
die Kritik der Fußballfans annimmt und nicht die 
Kommerzschraube überdreht, da der Fußball 
dann letztendlich wie eine Seifenblase zerplatzen 
könnte.

Weitere Infos zu den anderen Veranstaltungen 
der Mainzer Fantage gibt es unter www.Mainzer-
Fantage.de.

Kommerzialisierung im Volkssport Fußball
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SO. - 16.09.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Stuttgarter Kickers

DI. - 18.09.2012 20:45 Uhr | Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

SA - 22.09.2012 14:00 Uhr | SpVgg Unterhaching - Borussia Dortmund Amateure

SA. - 22.09.2012 15:30 Uhr | Hamburger SV - Borussia Dortmund / Kein-Zwanni-Boykott

DI. -  25.09.2012 19:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - SV Babelsberg

DI. -  25.09.2012 20:00 Uhr | Eintracht Frankfurt -  Borussia Dortmund

SA. - 29.09.2012 14:00 Uhr | Preußen Münster - Borussia Dortmund Amateure

SA. - 29.09.2012 18:30 Uhr | Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach

TERMINE


