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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

es ist wieder so weit - Heimspiel im Westfalenstadion. 
Bis es soweit ist wollen wir jedoch die letzten Tage 
und Wochen rekapitulieren.

Fangen wir mit dem Sportlichen an: Ja, wir haben 
aus den letzten beiden Auswärtsspielen nur einen 
Punkt geholt. Und ja, wir haben uns bestimmt 
auch nicht ganz clever angestellt. Und ja, die halbe 
Republik zerreist sich schon das Maul und weiß 
woran woran es liegen mag. Aber Huch: Wir haben 
rein zahlenmäßig ja einen Punkt mehr als letztes 
Jahr! Genau! Letztes Jahr gab’s nach dem fouriosen 
Auftritt gegen den HSV auch erst einmal ein paar 
Wochen der Konsolidierung. Und übrigens: Wir sind 
mit einem Sieg in die Champions League gestartet.

Also kommt mal klar und lasst die nimmermüden 
Unkenrufe! Wo sind wir denn hingekommen, dass 
man ein mitreißenden Galaauftritt samt Zuckertoren 
und unterm Strich drei lockeren Punkten erwartet? 
Da müssen einige mal gehörig ihr Anspruchsdenken 
zurückschrauben. 

Und genau an diesem Punkt kommen wir 
direktement zur Stimmung der letzten Spiele. 
Wir können ja verstehen, dass Ihr Euch über die 
letzten zweifelsohne großartigen Erfolge freut - 
aber in der Tabelle stehen aktuell hinter dem BVB 
wieder erst acht Punkte. Also reißt verdammt noch 
einmal Euer Maul auf. Wer, wie uns in Hamburg zu 
Ohren gekommen ist, denkt, mit dem Erwerb einer 
Eintrittskarte das Anrecht erlangt hat bespaßt zu 
werden, ist gehörig auf dem Holzweg! Solche Leute 
sollten echt nochmal kontrollieren ob sie sich nicht 
vergriffen haben und eigentlich zum Zirkus wollten. 

Beim Fußball gibt es keine Geld-zurück-Garantie bei 
Nichtgefallen wenn die Leistung auf dem Rasen oder 
den Rängen frecherweise doch nicht zusagt!

Dass gegen den HSV der Block verlassen und somit 
die Mannschaft nicht unterstützt wurde war eine 
außerordentliche Ausnahme und wurde zu genüge 
öffentlich diskutiert und dargelegt. 

VORSPIEL
Wir kämpfen hierbei für etwas Größeres als um ein 
einzelnes Spiel oder unsere persönlichen Preziösen. 
Wir kämpfen für Gerechtigkeit, für die Zukunft, für 
den Volkssport Fußball! Wer das nicht verstehen 
will kann dann ab sofort gerne zu den Harlem 
Globetrotters gehen.

Kommen wir daher zum heutigen Spiel. Auch heute 
wird es - welch Wunder - kein Alleingang. Und 
auch heute hat sich das geneigte Zirkuspublikum 
gehörig geschnitten wenn es meint auf Knopfdruck 
und selbstverständlich Stimmung, Ekstase und 
Einbahnstraßenfußball einfordern zu können.

Wir müssen alle gemeinsam, die Mannschaft 
auf dem Rasen und wir auf den Rängen mit 
Leidenschaft  und Stärke jede Minute des Spiels 
zu einem unvergesslichen Moment werden lassen! 
Wir unterstützen unseren Ballspielverein auf dem 
Grün und mit diesem Rückhalt kann unser BVB 
Großartiges erreichen. Das haben wir in der letzten 
Saison erlebt und das wollen wir auch in Zukunft 
erstreiten. Zusammen entsteht das Paket, das 
den deutschen Fußball und traditionsvereine wie 
Borussia Dortmund insbesondere so einzigartige 
macht.

Dieses Paket aus Stimmung und sportlicher 
Attraktivität auf dem Rasen müssen wir leben 
und nicht nur konsumieren! Wir müssen diese 
Einzigartigkeit Woche für Woche in die Welt 
tragen damit auch dem letzten Funktioniär im 
DFB-Elfenbeinturm diese unersetzlichen Werte 
bewusst werden. Die Herren in Schwarz aus der 
Otto-Fleck-Schneise warteten in dieser Woche mit 
dem nächsten diffusen Maßnahmenkatalog auf. 
Man muss sicher kein Prophet sein um die Tendenz 
dieses, subjektiv als Erpressung wahrzunehmenden 
Ergusses zu erkennen. 

Also reißt euch alle am Riemen, lasst das 
Westfalenstadion erschallen und erzeugt heute, am 
Mittwoch in Manchester und danach in Hannover 
diese atemberaubende und unvergleichliche 
Synthese aus Stimmung und sportlicher 
Attraktivität, die uns in den letzten Wochen etwas 
abgegangen ist!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Und da war sie wieder. Diese Anspannung kurz 
vor der Auslosung und die Vorfreude danach. Aus 
sportlicher Sicht zählt die Gruppe D natürlich 
zu den schwierigeren Aufgaben, dennoch über-
wiegte bei den Fans die Vorfreude auf mindeste-
ns sechs hochkarätige Spiele mit interessanten 
Gegnern. Da die Terminierung der Spiele nicht 
lange auf sich warten ließ, war schnell klar, dass 
der BVB also mit einem Heimspiel gegen Ajax 
Amsterdam startet wird. 

Vor dem Spiel wurde von der Stadt Dortmund für 
die angereisten Ajax-Fans eine Art Fest organisi-
ert. So wurde der Hansaplatz als Sammelplatz 
ausgerufen und den Gästen wurde mit Bänken 
und Imbissständen ein Platz zum Verweilen ge-
boten. An sich eine coole Sache, wären da nicht 
die durch diverse Medien bekanntgewordenen 
Kontrollen von über 1500 Ajax Fans seitens der 
Polizei gewesen. Zum Teil unschuldige Leute in 
Gewahrsam zu nehmen, um Straftaten zu ve-
reiteln - in was für einem System leben wir ei-
gentlich - zeugt von Hilflosigkeit und Willkür 
seitens der deutschen Polizei und wird von uns 
ganz klar scharf kritisiert! Es bleibt abzuwart-
en wie unsere Reise nach Amsterdam begleitet 
wird.

Am Spieltag traf sich unsere Gruppe um 16:30 
Uhr am Fanprojekt, von wo es dann schließlich 
gegen 18 Uhr Richtung Westfalenstadion ging. 
Bei dem als Höchst-Risiko eingestuften Spiel 
durfte eine übertriebene Polizeibegleitung auf 
dem Weg zum Stadion natürlich nicht fehlen. Am 
Stadion angekommen ging für die meisten un-
serer Mitglieder der bekannte Trott los und so 
wurde die Zeit bis zum Anpfiff mit den üblichen 
Gesprächen überbrückt. 

Ich weiß nicht wie es vielen anderen ging, aber 
als ich den Block betrat, war irgendwas anders 
als sonst und es wirkte eher befremdlich als ge-
wohnt. Der gesamte Unterrang der Südtribüne 
war aufgrund der dämlichen Vorschriften der 
Uefa bestuhlt. Auf der größten Stehplatztribüne 
Europas einfach ein komisches Gefühl überall 

Zuschauer: 65.829 (Gäste ~3.500) Ergebnis: 1:0

AMATEURENACHSPIEL 
BORUSSIA DORTMUND - Ajax Amsterdam Sitzschalen zu sehen. Dies gilt als Fingerzeig in 

den aktuellen Diskussionen und sollte jeden an-
imieren für den Erhalt der Stehplätze zu kämp-
fen - in Dortmund, sowie überall anders: Stehplä-
tze erhalten!

Zum Einlaufen der Mannschaften zeigten wir 
unser “Herzlich Willkommen im WESTFALEN-
STADION Dortmund “ Banner, damit auch in den 
benachbarten Niederlanden verstanden wird, 
wie unser Stadion heißt! Für immer WEST-
FALENSTADION!

Das Spiel kann man relativ kurz beschreiben. 
Ajax stellte von Anfang die Sicherheit in der Ball-
kontrolle in den Vordergrund, während unsere 
Borussia stetig bemüht war offensiv Akzente zu 
setzen. Es dauerte schließlich bis zu 87. Minute 
als Robert Lewandowksi endlich und auch völ-
lig verdient das erlösende Tor erzielen konnte. 
Stimmungstechnisch kann man sagen, dass es 
eines der besseren Heimspiele war, allerdings ist 
noch genug Luft nach oben vorhanden. Allerd-
ings konnte die letzte Viertelstunde überzeugen, 
in der der Großteil der Süd, sowie die Ecken und 
vereinzelt die Haupttribünen die Mannschaft 
nach vorne peitschten. Dass Fleiß von Seiten der 
Tribüne auch mal belohnt werden, hat man dann 
beim Tor gesehen und völlig zu Recht war der 
Torjubel einer der besseren Sorte.

Zum Anhang aus Amsterdam kann man sagen, 
dass sie sich das ein oder andere Mal Gehör ver-
schaffen konnten. Generell wusste die Mitmach-
quote zu gefallen. Einziger Wehmutstropfen war, 
dass der Gästeanhang in die Nordost-Ecke ver-
frachtet wurde. Bei so einem Gegner und deren 
Fans hätte ich mir eine Platzierung im bekannten 
Gästeblock gewünscht.

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass der Start in 
die Champions-League geglückt ist und Lust auf 
mehr macht. Der BVB scheint nun hoffentlich 
auch mit größeren Teams des Kontinents zu Re-
cht zukommen und hat es geschafft unsere Hoff-
nung auf ein Weiterkommen in dieser Gruppe 
aufrecht zu erhalten. 

Auf mindestens fünf weitere geile Spiele!
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durch seine gesundheitliche Situation nicht häufig 
möglich ist im Westfalenstadion zu sein und de-
shalb von der Südtribüne begrüßt wurde. 

Der sportliche Teil des Tages ist schnell erzählt. 
Von der ersten Minute weg brachte unsere Elf die 
Leverkusener Hintermannschaft in Bedrängnis. 
Diese konnte sich bis zur 29. Minute den Angriffen 
erwehren, ehe Mats Hummels zur 1:0 Führung 
einköpfte. Komplettiert wurde der 2:0 Halbzeit-
stand noch durch ein Tor von Blaszczykowski 
kurz vor der Pause. Diese völlig verdiente Füh-
rung wurde in der 2. Hälfte noch um einen Treffer 
von Robert Lewandowski erhöht, so dass unterm 
Strich ein nie gefährdeter 3:0 Sieg über den Werk-
sclub aus Leverkusen steht. So kann die Saison 
gerne weitergehen!

Wer an dieser Stelle nun ein paar Worte über die 
tolle Stimmung im Westfalenstadion erwartet hat, 
muss leider enttäuscht werden. Über die gesamte 
Dauer des Spieles hinkte die Südtribüne und das 
restliche Stadion ihren Ansprüchen meilenweit 
hinterher. Es ist kaum zu glauben wie viele Leute 
über 90 Minuten teilnahmslos im Block stehen und 
sich in keinster Weise an der Unterstützung der 
Mannschaft beteiligen. 

Was ist los? Sind durch die Erfolge der letzten 
beiden Jahre wirklich alle satt? Die Mannschaft 
hat es absolut verdient von einer kreativen und 
lautstarken Kurve unterstützt zu werden und auch 
sonst muss es einfach unser Anspruch sein zu den 
besten Kurven in Deutschland zu zählen. 

Das dies möglich ist haben wir in der Vergangen-
heit einige Male unter Beweis gestellt. Leider war 
es bereits in der letzten Saison so, dass wir diesem 
Anspruch nicht mehr gerecht werden und dieser 
Trend ist auch bereits in der neuen Saison erken-
nbar. Auch in den eigenen Reihen sollte sich das 
jeder mal vor Augen führen, denn was die Aktivität 
im Block und die Auswahl der Lieder angeht, so hat 
das Spiel heute klar gezeigt, dass wir als Gruppe 
THE UNITY, die sich als Motor der Südtribüne und 
des Westfalenstadions versteht, dringenden Hand-
lungsbedarf in diesem Bereich haben, auf den wir 
uns in den nächsten Wochen und Monaten voll 
konzentrieren müssen!

Froh sein können wir über den Auftritt der Gäste-

Zuschauer: 80.645 (Gäste~3.000) Ergebnis: 3:0

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND - Bayer Leverkusen
NACHSPIEL 

Nach dem soliden Start mit einem Sieg gegen Bre-
men und einem Unentschieden in Nürnberg, die 
ebenfalls sehr gut in die Saison gestartet sind, 
stand für unsere Borussia am 3. Spieltag das Duell 
mit der Mannschaft von Bayer Leverkusen auf dem 
Plan, welches letztlich wieder mal mehr als 80.000 
Besucher ins Westfalenstadion lockte.

Zur gewohnten Zeit traf sich unsere Gruppe am 
Fanprojekt, um von dort aus den Weg durchs 
Kreuzviertel in Richtung Stadion aufzubrechen. 
Bevor dieses erreicht wurde, verabschiedeten wir 
noch unsere Stadionverbotler, die in den letzten 
Wochen leider Zuwachs bekommen haben. So ist 
es immer wieder ein sehr bedrückender Moment 
wenn die Jungs zurückgelassen werden müssen. 
Jedes einzelne Stadionverbot tut der Gruppe und 
der Kurve enorm weh. Haltet durch, Freunde!

Am Stadion angekommen galt es die Einlasskon-
trollen schnell zu passieren, da noch wichtige 
Dinge auf der Agenda standen. Zum Einen sollten 
die Gutscheine für die neuen T Shirts unter die 
Leute gebracht werden, zum Anderen waren auch 
viele Mitglieder von uns unterwegs um weiter Un-
tersTUetzer für unsere Arbeit anzuwerben. Für 
eine Spende von mindestens 10 Euro erhaltet ihr 
euren UntersTUetzer – Ausweis, mit dem ihr helft 
die Choreografien des Westfalenstadions Dort-
mund zu finanzieren. Tut dies bitte weiterhin zahl-
reich, damit wir auch in dieser Saison wieder ein-
drucksvolle Momente auf unserer Tribüne erleben 
können, die wohl keiner von uns je vergessen wird!

Passend zu den Shirts gab es zum Einlaufen der 
Mannschaften ein gleichnamiges Spruchband: 
Borussia verbindet Generationen, Männer und 
Frauen, alle Nationen! Außerdem gab es noch ein 
paar aufmunternde Worte für unsere Sektion Sta-
dionverbot, die, wie bereits erwähnt, in letzter 
Zeit leider größer geworden ist. Weiterhin gab es 
noch zwei Spruchbänder für Mitglieder unserer 
Gruppe, zum Einen um Tobi eine gute Besserung 
zu wünschen, der zu diesem Spiel leider nicht im 
Stadion war aber wieder auf einem guten Weg zur 
Genesung ist und zum Anderen für Manuel, dem es 
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fans aus Leverkusen, der definitiv zur schlechteren 
Sorte zählte, so dass uns eine völlige Demütigung 
im eigenen Stadion erspart blieb. Auch die Choreo 
des Auswärtsanhanges konnte da nicht wirklich 
Pluspunkte erzielen. So ist es zwar immer wie-
der begrüßenswert, wenn der Gästeblock eine 
optische Aktion vorbereitet hat, in diesem Falle 
hätte man aber sicherlich mehr erwarten können, 
da das Motto der Choreo „Ihr für uns und wir für 
euch“ nicht zu den kreativsten Einfällen zählte, die 
wir bisher im Gästeblock bestaunen konnten. Auch 
der Einsatz der schwarz – roten Schals wirkte nicht 
besonders deckend, so dass nicht nur akustisch, 
sondern auch optisch, der Leverkusener Anhang 
nicht lange in Erinnerung blieben wird.

Nach dem Spiel ging es erst zurück zum Fanpro-
jekt, wo noch einige Zeit verweilt wurde, ehe der 
Tag in unseren Räumlichkeiten einen gemeinsa-
men Abschluss fand.

Nur drei Tage nach der überflüssigen Niederlage 
beim Hamburger Sportverein war an diesem Di-
enstagabend somit die Chance zur Wiedergutma-
chung für unsere Spieler gegeben. Wobei Wieder-
gutmachung an dieser Stelle sicherlich das falsche 
Wort ist. Es sollte jeder Borusse einfach dankbar 
für die vorangegangenen 30 Spiele ohne Nieder-
lage sein. Solche Spiele wie in Hamburg gibt es halt 
immer mal, Jungs! Das wird uns nicht aus der Bahn 
werfen. 

Dank Krankenscheinen, Überstunden oder auch 
einfach einem tristen Studenten- und Schülerdar-
sein traf sich gegen 15 Uhr ein recht großer Haufen 
unser Gruppe am Dortmunder Bahnhof, um per 
Bus oder Auto über die A45 gemeinsam gen Frank-
furt zu fahren. Die Busfahrt verlief aufgrund der 
Ansetzung unter der Woche und der für die meisten 
damit verbundenen Aussicht auf Arbeit am näch-
sten Morgen, relativ ereignislos. Einige Insassen 
nutzten die Zeit, um ein paar Blicke in Ihre Schul- 
und Uniunterlagen zu werfen. Andere vertrieben 
sich die Zeit mit Fanszines oder unterhielten sich 

bei einem gemütlichen Feierabendbierchen über 
die anstehenden Wochenendplanungen. 

Ein ganz normaler Dienstag für ganz normale Men-
schen halt. Ähnlich ruhige Fahrten sind im Moment 
wohl eher rar gesät, trotzdem gibt es doch fast nich-
ts schöneres als mit Gleichgesinnten quer durch 
die Republik zu reisen. Dank gutem Verkehrsfunk 
konnte die Vollsperrung auf der A 45 gekonnt 
umfahren und der Parkplatz vor dem Frankfurter 
Waldstadion letztendlich pünktlicher als gedacht 
erreicht werden. Hier warteten wir auf die restli-
chen Autobesatzungen, um gemeinsam die letzten 
Meter zum Stadioneingang zurückzulegen. 

Leider zögerten sich die Einlasskontrollen etwas 
heraus, sodass die Choreoeinlage der Ultras Frank-
furt nur aus dem Mundloch des Gästesektors her-
aus betrachtet werden konnte. Zwar schlicht ge-
halten, aber doch irgendwie beeindruckend wurde 
eine riesige Blockfahne in schwarz und weiß über 
die komplette Tribüne ausgebreitet. Bei weitem 
nichts Besonderes, aber trotzdem mit viel Charme. 
Nach einem kurzen Scharmützel mit den Sicherhe-
itskräften konnten wir kurze Zeit später dann auch 
endlich unsere Fahne vor dem Gästeblock hissen. 

Das Geschehen schien auf dem Platz bereits zur 
Halbzeit entschieden, der Gästeblock feierte und 
der heimische Anhang, der lautstark ins Spiel ge-
startet war, blieb zu diesem Zeitpunkt größtenteils 
stumm. Erst als die Eintracht nach Wiederanpfiff 
und zwei dummen Kontertoren zum Ausgleich 
gekommen war, gestaltete sich das Spiel auch auf 
der Tribüne wieder offen. Irgendwie hatte dieser 
Abend etwas magisches, etwas europapokalähnli-
ches. Doch Leider Gottes, wie es eben so ist, passte 
sich auch das Endergebnis unseren letzten Aus-
wärtsauftritten in Europa nahtlos an – 3:3. 

Nach der Niederlage in Hamburg bereits der zweite 
Punktverlust binnen drei Tagen. Zwar unnötig, 
aber durchaus legitim. Der neutrale Beobachter 
wünscht sich solche Spiele, als Fan von Borussia 
Dortmund kann ich darauf auch gut verzichten. 
Die Frankfurter feierten dieses Ergebnis wie einen 
Sieg - Klar, fünf Spiele, keine Niederlage! Für einen 
Aufsteiger natürlich sensationell. Während des 
Spiels wechselte die Lautstärke beim Heimanhang 
phasenweise. Teilweise wurde es brachial laut, 
zeitweise war kaum etwas zu vernehmen. 

Zuschauer: 51.500 (Borussen~8.000) Ergebnis: 3:3

AMATEURE
Eintracht Frankfurt - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 
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Immer wieder Hamburg und immer wieder der 
gleiche Scheiß. Schon seit Ewigkeiten ruft der 
Bundesligadino immer wieder Preise jenseits von 
Gut und Böse auf, um vor allem die Gästefans or-
dentlich abzukassieren. Trotz des Boykotts im Jan-
uar, zahlreicher Briefe und intensiver Gespräche 
im Vorfeld der Saison hat der HSV dieses Mal noch 
eine Schippe drauf gesetzt und unseren BVB genau 
wie den FC Bayern in die eigentlich abgeschaffte 
Kategorie A+ eingruppiert, in der für den billigsten 
Sitzplatz nun ohne Gebühren 40 Euro fällig werden 
und in der Spitze gar 94 Euro verlangt werden – und 
das bei einem Verein, der schon lange nicht mehr 
durch sportliche Schlagzeilen auf sich aufmerksam 
machen konnte. 

Schon im Vorfeld war klar, dass die Initiative „Kein 
Zwanni -  Fußball muss bezahlbar sein“ erneut zum 
Boykott aufrufen wollte und wir als THE UNITY 
diesen auch ausdrücklich unterstützen würden. 
So engagierten wir uns bereits in der Sommer-
pause beim „Kein Zwanni“ Treffen in der Kaktus 
Farm in Dortmund und einigten und mit den Ver-
tretern und den zahlreich erschienenen Fans aller 
Coleur darauf, dass wir die Sitzplätze boykottieren 
werden und den Stehplatzbereich zum Anpfiff ver-
lassen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war-
en zum einem die Tatsache, dass Borussia die ADKs 
nicht erneut zurücknehmen wollte und wir uns ein 
auffälliges optisches Zeichen erhofften.

Leider wurden im Vorfeld des Boykotttages auch 
von uns einige Fehler in der Kommunikation 
gemacht und so erreichten wir schlußendlich nicht 
die große Masse. Dies zeichnete sich bereits Sam-
stagmorgen am Dortmunder HBF ab, als lediglich 
ein überschaubarer Haufen in den Zug gen Minden  
einteigen sollte. Sicherlich schade, dass die Reso-
nanz der Szene am heutigen Tage nicht größer war 
– zumal für uns die Ausrede der schlechten Infor-
mationspolitik sicher nicht gelten kann. 

Nach einer mehr oder minder entspannten Anreise 
erreichten wir dann auch am Mittag die Hanses-
tadt und begannen mit unseren Vorbereitungen. 
Jede Menge Material war im Vorfeld extra für den 
Boykott angefertigt worden, um lautstrak und op-

AMATEURE
Hamburger SV - BORUSSIA DORTMUND 
BOYKOTT

Phasenweise herrschte also eine ausgesprochen 
gute Atmosphäre. Es kann gar nicht oft genug be-
tont werden, dass solche Spiele zwischen zwei 
solchen traditionsreichen Vereinen doch unseren 
tollen Sport letztendlich ausmachen. Sei es Ham-
burg, Köln oder wie hier Frankfurt - Solche Vereine 
gehören einfach in die erste Liga. Denn mal Hand 
aufs Herz, wer spielt schon gerne in Sinsheim oder 
Wolfsburg?

Die Stimmung im Gästeblock war trotz des mäßi-
gen Ergebnisses teilweise richtig gut, teilweise 
allerdings auch nur Durchschnitt. Es macht sich 
halt schon bemerkbar, dass wir in den letzten 
beiden Jahren mit Galafußball verwöhnt worden 
sind. Dennoch kann insgesamt von einem pass-
ablen Auswärtsauftritt sprechen.

Nach Spielende packten wir unsere Materialien 
zusammen und wollten gerade den Gästeblock ver-
lassen, als eines unserer Mitglieder von der Polizei 
aus dem Pulk gezogen wurde. Auslöser war wohl 
der kurze Schlagabtausch mit den Ordnern kurz 
vor Beginn des Spiels. An dieser Stelle kann allerd-
ings ruhig einmal die Frage in den Raum geworfen 
werden, warum es überhaupt nötig ist Ordner IM 
BLOCK zu positionieren und warum diese völ-
lig überflüssiger Weise mit der Aufgabe betraut 
worden waren, uns daran zu hindern den Zaun zu 
beflaggen. Auch als Verantwortlicher von Eintracht 
Frankfurt könnte man sich eine Menge Ärger ers-
paren. Der Leidtragende an der ganzen Sache ist 
letztlich der Fan. Das Ergebnis dieser Festnahme 
wird uns wohl in den nächsten Tagen erreichen – 
es schwant böses.
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tisch gegen die Zustände beim HSV protestieren zu 
können. Zusätzlich hatte der Supportersclub Ham-
burg auch Flyer produziert, mit denen Vorort noch 
versucht wurde, weitere Mitstreiter für unsere Ak-
tion zu gewinnen und den anderen Fans  unsere 
Beweggründe zu erläutern. 

Leider ließen sich nur den wenigsten auf eine ernst-
hafte Diskussion ein. Im Gegenteil – viele Aktivisten 
sahen sich übelster Polemik ausgesetzt. Wie sich si-
cher jeder vorstellen kann, ist ein verbaler Schlag 
in die Fresse wenn man zu Gunsten des Volkssport 
Fußballs auf ein Spiel seiner Mannschaft verzich-
tet und dafür nur besserwisserische Kommentare 
vom Kaliber „Geh ma arbeiten“ erhält. Schade, dass 
sich Fußballfans untereinander so unsolidarisch 
verhalten und leider auch sinnbildlich für unsere 
oberflächliche Konsumgesellschaft. 

Wir versuchten aber trotzdem das beste aus der 
vertrackten Situation zu machen und für unsere 
Ideale einzustehen. So ging es wie abgesprochen 
mit Mann und Maus in den Block, um vor Anpfiff 
ordentlich Vollgas zu geben.  Sollen die Verant-
wortlich doch mal sehen, welchen Unterschied es 
macht, wenn man ganze soziale Schichten aus dem 
Stadion aussperrt. Schließlich sind es doch meist 
die jüngeren Fans, die sich lautstark und farben-
froh für die Unterstützung der Mannschaft einset-
zen. Pünktlich zum Anpfiff gab der Vorsänger dann 
das Signal zum Aufbruch und ein gutes Drittel des 
Stehplatzblocks verließ geschlossen das Stadion. 
Die Streikfahne vor dem Gästeblock sowie einige 
„Kein Zwanni“ Devotionalien ließen wir zurück, um 
zumindest ein wenig Präsenz während des Spiel zu 
zeigen. 

Leider zeigten sich die Hamburger in diesem für 
viele von uns unendlich schwerem Moment nicht 

von ihren besten Seite und der Block 22C stim-
mte lautstark „Hier regiert der HSV“ an. Hier hät-
ten wir uns schon von einer Szene, die ebenfalls in 
der Kampagne mitarbeitet, mehr Solidarität und 
aufbauende Worte gewünscht. Ebenfalls negativ 
ist anzumerken, dass es verpasst wurde, für die 
Streikenden ein Alternativprogramm zu organi-
sieren. Leider war es aus den üblichen behörden-
technischen Gründen (GEMA, Demonstration-
srecht…) nicht möglich gewesen ein öffentliches 
„Public Hearing“ zu veranstalten, so dass wir uns 
nach einigen Gesängen und Unmutsbekundungen 
nur darauf verständigen konnten, schnellstmöglich 
wieder nach Dortmund zu fahren, um wenigstens 
einen entspannten Abend im Kreise seiner Freunde 
zu verbringen.  

Die Rückfahrt verlief entspannt und ohne Zwisch-
enfälle und etwas enttäuscht ob des verlorenen 
Tages und der ersten Niederlage unseres BVB seit 
Menschengedenken erreichten wir am Abend wie-
der die Bierhauptstadt. Selbstkritisch müssen wir 
das Fazit sehen, dass wir und die Initiative es an 
diesem Tage verpasst haben, Dortmund ähnlich 
heiß auf den Protest zu machen, wie noch im Januar 
oder gar beim Derby in der vorvergangenen Saison. 
Enttäuschend auch die selbstgefällige Art vieler 
BVB Fans in Hamburg, die sich scheinbar für nicht 
als ihre persönliche Befriedung interessieren. Im-
merhin trösten einige Tage der Aktion das erneut 
substantielle Medienecho - jede Sportsendung und 
jede Zeitung berichtete über unseren Kampf für 
faire Eintrittspreise - und die eindrucksvollen Fo-
tos vom Gästeblock über die anfängliche Tristesse 
hinweg. Klar muss aber sein, dass wir in Zukunft 
nachhaltiger arbeiten müssen. 

Den Fußball als Volkssport erhalten!
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JUSTICE FOR THE 96
“Justice for the 96”. Am 15. April 1989 ereignete sich 
in Sheffield Hillsborough eine der größten Tragödien 
im europäischen Fußball. Beim Spiel von Nottingham 
Forest F.C. gegen Liverpool F.C. kamen insgesamt 96 
Anhänger aus Liverpool ums Leben. Ursache war eine 
maßlose Überfüllung des Blockes, so dass die Fans an 
den Mauern und Zäunen zerdrückt wurden.

In der Folge kam es zu einer Untersuchungs-kommission 
und dem sogenannten Taylor Report. In diesem kommt 
man zu dem Schluss, dass ein Versagen der Polizei 
bei der Zugangsregelung der Fans vorlag. Nebenbei 
gab der Report noch Handlungsempfehlungen, die 
dazu führten, dass alle Stehplätze in den englischen 
Profilligen abgeschafft wurden. Dabei wurde auch 
empfohlen, die Kapazitäten generell zu verringern, 
Alkoholausschank zu restriktieren, die Eintrittspreise 
zu erhöhen und die Zäune abzuschaffen. Welche 
Folgen diese Empfehlungen hatten, wurde ja bereits 
hinreichend diskutiert und haben wir letztes Jahr in 
London gesehen. Totentanz Premier League.

Von den Verantwortlichen rund um Polizei, Vereinen 
oder Liga wurde niemand zu Verantwortung gezogen. 
Das hatte sicherlich auch den Hintergrund, dass zu der 
damaligen Zeit die Regierung unter der eisernen Lady 
Margaret Thatcher die Fußballfans als Staatsfeinde 
ausgemacht hatte. So nutzte die Polizei von Sheffield 
die gebotene Narrenfreiheit, um ihre eigne Verwicklung 
in die Vorfälle gnadenlos zu beschönigen und zu 
verfälschen. Im Zuge dieses Vorganges wurden auch 
falsche Informationen an die Boulevard Zeitung 
„The Sun“ weitergegeben, die in ungeheuerlichen 
Anschuldigungen gipfelten. Unter dem Artikel „The 
Truth“ (die Wahrheit) wurde behauptet, dass die 
Fans alle alkoholisiert waren (auch die Kinder unter 
den Opfern), auf die Polizisten während der Rettung 
urinierten und die Leichen fledderten.

Diese offensichtlich falsche Darstellungen hatten bis 
vor kurzem Bestand. Während in Liverpool die Auflage 
der Sun von 400000 aus 12000 einbrach, blieben die 
von ihr verkündete Wahrheit in Restengland bestehen. 
Erst 2011 wurden die Dokumente freigegeben, so 
dass eine unabhängige Kommission sich alle Akten 
zu den Vorgängen vornehmen konnte und nun die 
Wahrheit veröffentlichte. Die Ergebnisse schlugen ein 
und forderten eine komplette Geschichtsrevidierung 

der Ereignisse. Schlussendlich stellte sich eindeutig 
heraus, dass die Schuld bei den Sicherheitskräften zu 
suchen ist, dass 41 Personen eventuell noch gerettet 
hätten werden können, wenn die Polizei früher 
Hilfsmaßnahmen zugelassen hätte. Auch hier lagen 
schludrige oder bewusst falsche Rechtsmedizinische 
Gutachten bis heute vor.

Nun also 23 Jahre später ist die Wahrheit heraus. 
Eine Wahrheit, für die die Angehörigen der Opfer 
lange kämpfen mussten. Eine Wahrheit, die erst einen 
mutigen Abgeordneten und eine Petition von 139000 
Menschen brauchte, damit sie sich entfalten konnte. 
Eine Wahrheit, die Premier David Cameron dazu zwang, 
sich für die doppelte Ungerechtigkeit die den Opfern 
widerfahren ist zu entschuldigen. Eine Wahrheit, die 
The Sun zwang, sich zu entschuldigen. Eine Wahrheit 
die viel zu spät zu Tage kam. Eine Wahrheit, die nun 
Konsequenzen haben muss.

“Today we heard the truth. The truth is out 
today and the justice starts tomorrow.”

(Trevor Hicks, verlor seine beiden Töchter in Hillsborough)

Justice for the 96
Weiterführende Links:

http://youtu.be/VxFjTdP5gus
Forderung der Liverpool Fans nach Gerechtigkeit

http://redir.ec/SteveRotheram
Die Rede von Steve Rotheram vor dem britischen 
Unterhaus, in der am Ende die Namen der 96 verlas und 
die Freigabe der Dokumente erreichte

http://redir.ec/SportInside
Beitrag von Sport Inside, der die Geschehnisse 
zusammenfasst

http://redir.ec/11Freunde
Porträt der 11Freunde über Steve Rotheram

http://redir.ec/DavidCameron
Die Entschuldigung von Premier David Cameron an die 
Opfer und Angehörigen
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Obwohl ihre Mannschaft zum ersten Mal seit 18 
Jahren ein Derby beim VfL Osnabrück gewann, 
blieben die Deviants Ultras von Preußen Münster 
vor den Stadiontoren. Grund war, dass anders als 
zuvor von Polizei und Vereinen kommuniziert 
weder Fahnen noch Trommeln in den Gästeblock 
gebracht werden  durften. Anstatt ihr Material dem 
Ordnungsdienst auszuhändigen, der sämtliche 
konfiszierte Preußen-Fahnen während des Spiels 
in einem unbewachten Schrank lagerte, harrten die 
Deviants 90 Minuten vor den Toren des Stadions an 
der Bremer Brücke aus. 

Die gesamte Stellungnahme zu den mehr als  be-
denklichen Vorkommnissen findet ihr unter http://
www.deviants-ultras.org.

Duisburg
Die Nordkurve Duisburg hat vom eigenen Verein 
ein Choreo-Verbot auferlegt bekommen. Wie die 
Kohorte mitteilte, veranlasste das Schmuggeln von 
vorher verbotenen Luftballons bei der 110-Jahres-
Choreographie die Verantwortlichen zu dieser 
Maßnahme.  Untersagt wurden die Luftballons 
wegen der scheinbar riesigen Brandgefahr. Die Ko-
horte akzeptiert das Verbot zwar und sucht weit-
erhin den Kontakt zum Verein, fordert die Verant-
wortliche jedoch auf, sich nicht der allgemeinen 
Massenhysterie anzuschließen und sich vor seine 
Fans zu stellen. 

Den kompletten Text zum Choreo-Verbot findet ihr 
unter http://nordkurveduisburg.blogspot.de

Mainzer Fantage

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

Münster

Die Veranstalter der Mainzer Fantage (siehe letzte 
Vorspiel-Ausgabe) haben ein durchweg positives 
Fazit gezogen und das Treffen als beeindruckendes 
Bekenntnis zum Dialog gewertet. Gelobt wird auch 
der Verein FSV Mainz 05 für die Unterstützung 
bei der Organisation der Fantage. Bedauert wird 
hingegen, dass der DFB auf das Angebot, ebenfalls 
am Dialog teilzunehmen, nicht einging. Die Ver-
anstaltung umfasste unter anderem Workshops 
und Podiumsdiskussionen, bei denen Themen wie 
Kommerzialisierung, die öffentliche Wahrneh-
mung von Fußballfans oder der Ausverkauf von 
Fußball als Volkssport auf der Agenda standen. 

Das gesamte Abschlussdokument könnt ihr auf 
http://www.mainzer-fantage.de nachlesen, weit-
ere Bilder und Medienberichte findet ihr auf der 
Facebook-Präsenz.

DFL intern

Ein Schelm, der böses dabei denkt: Die Deutsche 
Fußball Liga hat den Kriminologen Thomas Feltes 
entlassen, nachdem dieser in einem Interview mit 
dem Boulevardmagazin Sport-Bild unter anderem 
den DFB und dessen nicht vorhandene Dialogbe-
reitschaft gegenüber den Fans, die Unprofession-
alität der Polizei und die Vorgehensweise bei der 
Vergabe von Stadionverboten kritisiert hat. Feltes 
saß im wissenschaftlichen Beirat der DFL.

untersTUetzer
Wir möchten die Gelegenheit nutzen um noch ein-
mal für unsere UntersTUetzer-Kampagne Werbung 
zu machen. Seit Beginn dieser Saison ist es wieder 
möglich für einen Spendenbetrag von 10 Euro (gerne 
auch mehr) unsere Choreo-Kasse etwas aufzufüllen 
und im Gegenzug eine UntersTUetzer-Karte sowie 
Emails mit Informationen über verwendete Spen-
dengelder und ein gelegentliches Vorverkaufsrecht 
auf Büdchenartikel zu erhalten. 

Wir benötigen dieses Geld um größere und klei-
nere Aktionen im Stadion zu bewerkstelligen. Jeder 
gespendete Cent fließt hierbei in die Materialkosten 
ein. Kein Mitglied unserer Gruppe bereichert sich an 
dieser Kasse oder lässt sich für das Anfertigen von 
Stadionaktionen entlohnen. 

Seit dem Erföffnungsspiel gegen den SV Werder Bre-
men sind bereits 4825,83 Euro und 366 UntersTU-
etzer dazugekommen. Eine Aktion in der Größenor-
dnung der „Totenkopf“-Choreographie kostet uns 
meistens um die 10.000 Euro.

Wer also unsere Aktivitäten im Stadion gerne fördern 
möchte, dem sei diese Sache ans Herz gelegt. Zu jeder 
Saison starten wir unsere Kampagne übrigens neu. 
Wer also im letzten Jahr bereits UntersTUetzer war 
und das zu dieser Saison erneut sein möchte, der 
kann bei jedem Heimspiel unsere Jungs und Mädels 
am Büdchen ansprechen. 



In den letzten Jahren hat Manchester City weit über 
500 Millionen Euro für neue Spieler ausgegeben, 
alles finanziert durch den neuen Besitzer. Für einen 
Sitzplatz muss man tief in die Tasche greifen, die 
billigste Eintrittskarte kostet 30€, Stehplätze gibt es 
ja in England seit 1990 nicht mehr. Den Fans von City 
scheint es egal zu seien, der Erfolg steht in England 
über allem. Einer der bekanntesten Fans der Citizens, 
Liam Gallagher brachte es wie folgt auf den Punkt: 
Mir ist es scheißegal, ob Leute aus dem verdammten 
Düsseldorf oder Frankfurt den Klub mögen oder nicht. 
Man braucht nun mal Geld, um gute Spieler zu holen. 
Klar gibt es Leute, die sagen: Geld hat die Premier 
League ruiniert. Denen sage ich: Kommt drauf klar, so 
läuft das nun mal heutzutage.“  

Um uns gemeinsam auf das Spiel einzustimmen 
treffen wir uns ab mittags in den Piccadilly 
Gardens in der Innenstadt. Hier gibt es 
reichlich Pubs und Einkaufsmöglichkeiten. 
Gegen Abend werden wir dann alle 
gemeinsam zum Stadion aufbrechen! 
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MANCHESTER: TREFFPUNKT PICCADILLY GARDENS
Zum ersten Auswärtsspiel der Champions League 
Saison trifft der magische Ballspielverein am Tag der  
Deutschen Einheit auf Manchester City, auch bekannt 
als „The Citizens“.  Ein weiterer Trip ins „Mutterland 
des Fußballs“ nachdem wir letzte Saison ja schon 
das Vergnügen in London hatten.  Manchester ist 
die neunt größte Stadt der Insel und, neben London, 
das wichtigste Wirtschaftszentrum Englands.  Man 
City wurde 1880 gegründet und war lange Zeit  der 
Underdog aus Manchester. Die Heimspiele trägt der 
Verein im  City of Manchester Stadium, einem Stadion 
im Osten Manchesters mit 48.000 Sitzplätzen aus. 

2007 wurde der Verein erst vom ehemaligen 
Premierminister Thailands  gekauft und nach nur 
einem Jahr an ein Investmentunternehmen aus Abu 
Dhabi veräußert. Ein weiterer Traditionsverein aus 
England, der zum Spielzeug eines Milliardärs oder 
Investors wurde. Die oft zitierte hässliche Fratze 
des Fußballs zeigt sich in England und speziell in 
Manchester von einer besonders ekelhaften Seite und 
zeigt erneut die Wichtigkeit für Fanpolitische Themen 
wie kein Zwanni, den Erhalt von Stehplätzen, 50+1 
sowie auch dem „Financial Fairplay“ in Deutschland.  
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Auch beim Heimspiel gegen den KSC setzte es 
für die Amateure eine Niederlage, die sich somit 
immer weiter unten in der Tabelle festfahren. War 
es in Halbzeit eins noch eine relativ ausgeglichene 
Sache, konnte der Gast aus Karlsruhe in Hälfte zwei 
innerhalb von wenigen Minuten alles klar machen.
Auf den Rängen hingegen dominierte schwarzgelb, 
nachdem den Karlsruher Ultras, nach einigen 
hektischen Szenen zwischen Westfalenhallen und 
Gästeblock, seitens Polizei sinnloserweise der 
Eintritt verwehrt wurde. Wäre sicherlich ganz 
interessant geworden - die restlichen Karlsruher 
Mitgereisten fielen akkustisch nämlich nicht 
sonderlich ins Gewicht.

Block H hingegen war wiedermal gut gefüllt und 
lieferte passabel ab, auch wenn der Spielverlauf in 
Hälfte zwei nicht sonderlich zu einer ausgelassenen 
Atmosphäre beitragen konnte.

Zuschauer: 7091 (Borussen~ 300) Ergebnis: 3:0

AMATEURE
Offenbacher Kickers - BORUSSIA DORTMUND 
AMATEURE

Mit zwei pickepackevollen Bussen ging es nur we-
nige Stunden nach Bundesligaaufakt an den Main.
Nachdem man 2010 im Pokal bereits negative Er-
fahrungen mit dem OFC gemacht hatte, war auch 
für unsere Zweite heute am Biberer Berg nichts 
zu holen. Die Truppe von David Wagner ging sang 
und klanglos mit 3-0 unter - auch abgesehen vom 
Ergebnis war das heute absolut gar nichts.

Nicht ganz so sang- und klanglos verhielt es sich 
hingegen im Gästeblock, wobei man auch hier 
zugeben muss, nicht den besten Tag erwischt zu 
haben. Die Gegenseite stellte an Langeweile aber so 
ziemlich alles in den Schatten. Trotz 3-0 Toren ging 
bei bis auf ganz wenige Nasen, so ziemlich gar nich-
ts. Das ältere Semester widmete sich da lieber dem 
Bier und ihren Leverkusener Freunden, welche an 
diesem Abend noch in Frankfurt antraten, oder be-
mühten sich in schlechten Provokationen.

BORUSSIA DORTMUND - Karlsruher SC
Zuschauer: 3.130 (Gäste ~500) Ergebnis: 0:3

BORUSSIA DORTMUND - Stuttgarter Kickers
Zuschauer: 1.610 (Gäste ~200) Ergebnis: 1:1

Aufgrund des Heimspiels gegen Leverkusen, wurde 
die Partie gegen die Stuttgarter Kickers für den 
Sonntag angesetzt, sehr zur Freude der Anhänger 
des BVB II. Dass solche (in diesem Falle ja notge-
drungenen) Spielansetzungen aber die Seltenheit 
sind, zeigt sich in den Terminierungen der restli-
chen Hinrunde. Kommt der Winter dem Spielbe-
trieb in diesem Kalenderjahr nämlich nicht mehr 
in die Quere, kommen wir nämlich noch in den Ge-
nuss von genau "Null" Spielen. Sogar das Heimspiel 
gegen den Chemnitzer FC wurde in Zusammenar-
beit von ZIS und DFB praktischerweise auf Sonntag 
gelegt, wenn wir in Hannover mit den Profis unter-
wegs sind. ZEITGLEICH IST BESCHISS! 

Nach 4, teils krachenden, Niederlagen, wollten 
Dortmunds Amateure heute für einen Neuanfang 
sorgen, kamen aber über ein 1-1 Unentschieden 
nicht hinaus und behalten daher weiter die Rote 
Laterne. Nachdem man mit dem Pausenpfiff per 
Elfmeter 1-0 in Führung gehen konnte, glich der 
Gast aus S-Degerloch nach wiederholt nur halbher-
ziger Abwehr von Langerak zum 1-1 aus.

Im Block H stand das Spiel heute ganz im Zeichen 
der Sektion Stadionverbot, die leider wieder 
größer geworden ist. Auch Kai ist betroffen und 
steht somit logischerweise nicht mehr als Vorsän-
ger bei den Amateuren bereit - eine Lücke die wohl 
kaum zu schließen sein wird. Der Support gestalt-
ete sich auch recht mühsam heute: Viel zu geringe 
Beteiligung und nur mäßige Lautstärke, sowie eine 
nicht immer gelungene Liedauswahl. 

Der Anhang der Stuttgarter Kickers reiste in ver-
hältnismäßig ordentlicher Anzahl nach Dortmund 
und unterstützte seine Mannschaft hinter der blau-
weißen Stuttgart Zaunfahne, akkustisch machten 
die Jungs aber nicht viel aus.

Nach Schlusspfiff gab man den Amas noch einen 
Gruß per Tapete mit auf den Weg und bekundete 
seinen Unmut über die zeitgleichen Ansetzungen 
seitens DFB.



WEB: www.the-unity.de / MAIL: vorspiel@the-unity.de
AUFLAGE: 1600 EXEMPLARE - KOSTENLOS
DER FLYER STEHT IN KÜRZE AUCH ZUM DOWNLOAD AUF UNSERER WEBSITE BEREIT.

Mi. - 03.10.2012 20:45 Uhr | Manchester City - Borussia Dortmund

SO. - 07.10.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Chemnitzer FC

SO. - 07.10.2012 17:30 Uhr | Hannover 96 - Borussia Dortmund

SA. - 20.10.2012 14:00 Uhr | Darmstadt 98 - Borussia Dortmund Amateure

SA. - 20.10.2012 15:30 Uhr | DERBY

MI. -  24.10.2012 20:45 Uhr | Borussia Dortmund - Real Madrid

SA. - 27.10.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Hansa Rostock

SA. - 27.10.2012 15:30 Uhr | SC Freiburg - Borussia Dortmund

TERMINE


