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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

hinter uns liegen ziemliche wechselhafte und 
rastlose Wochen. Sportlich und fanpolitisch gab es 
ein reines auf und ab. 

Zuerst kam das beschissene Derbywochenende. 
Es bedarf an dieser Stelle keiner weiteren Worte 
über das verlorene Spiel oder die feige entwendete 
Fahne. Wir verweisen noch einmal auf unsere 
Stellungnahme zu diesem Thema. 

Anschließend kam am Mittwoch direkt der nächste 
Knaller. Real Madrid gab sich im Westfalenstadion 
ein Stelldichein und wurde genauso nonchalant 
und sensationell wieder nach hause geschickt. Für 
die Spieler war dieses Spiel bestimmt ein absolutes 
Highlight während uns Fans ein Derby mindestens 
genauso wichtig ist.

Mit kurzer Unterbrechung stand dann direkt das 
Schneegestöber im Breisgau an. Für die meisten das 
ungeliebteste Auswärtsspiel einer jeden Saison. Das 
sehen einige zwar völlig konträr, allerdings können 
aus unserer Sicht die ach so netten Leute weder die 
Sicht im Block noch die Praktiken von Ordnern, Stadt 
und Polizei ausgleichen.

Und weil es so schön war, durften wir am Dienstag 
noch einmal nach Baden-Württemberg reisen und 
dort den Ballspielverein im zauberhaften Aalen 
anfeuern. Und auch diese Prüfung wurde erfolgreich 
gemeistert, sodass wir nun seit acht Spielen im 
DFB-Pokal ungeschlagen sind. Das gab es in der 
103-jährigen Geschichte von Borussia Dortmund 
noch nie! Mal sehen wer als nächstes kommt. 

Aber auch abseits des Platzes ereigneten sich 
interessante und wichtige Geschichten. So reihten 
sich viele weitere Vereine, Fanabteilungen, Fanclubs, 
Fachleute und Medien in der ablehnenden Haltung 
dem Kodex “Sicheres Stadionerlebnis” ein. Während 
einige Vereine sich nur verklausuliert äußerten 
nahm Eintracht Frankfurt das brisante Dokument 
komplett auseinander und dokumentierte somit mit 
was für einem Pamphlet wir es hier zu tun haben. 

VORSPIEL
Am Donnerstag fand hierzug auf Einladung von 
Union eine Konferenz in Berlin statt zu der sich 
hunderte Vertreter von Ultra-Gruppen, Fanclubs, 
Fan-Verbänden und Experten trafen. Die Ergebnisse 
werden wir zeitnah veröffentlichen. Auch wir 
als THE UNITY haben uns hierzu nun explizit 
geäußert. Zusammen mit anderen dortmunder 
Gruppen, Fanclubs und Fanzines haben wir eine 
Stellungnahme erarbeitet und der Vereinsführung 
unsere Beweggründe mit auf den Weg gegeben. Sie 
steht auf den Homepages aller Beteiligten sowie 
auch in diesem Vorspiel. Wer sich immer noch 
kein Bild der Materie gemacht hat, sei nochmal 
ausdrücklich aufgefordert, sich das Dokument als 
solches, sowie Stellungnahmen und Kommentare 
darüber reinzupfeiffen. Wir hoffen auf eine positive 
Entwicklung zum Erhalt der Fankultur und damit 
auch dem Überleben unserer geliebten Borussia.

Bis eben jene Borussia gleich den Rasen erstürmt 
könnt ihr auch in dieser Ausgabe wieder einige 
interessante Texte lesen. Neben den üblichen 
Spielberichten gibt es dieses mal wieder einen 
Bericht aus Saloniki. Möglicherweise entsteht auch 
eine ganz neue Rubrik, denn schon wieder können 
wir mit “Neues von der Sitte” aufwarten. Die 
Dortmunder Polizei ist immer am Puls der Zeit  und 
um unser Wohl besorgt. Hätten wir vor dem Spiel 
mal das niemals kommunizierte Gesprächsangebot 
der Polizei angenommen wäre bestimmt nichts 
passiert!

Ansonsten kommentieren wir noch den unschönen 
Vorfall rund um die Groupon-Aktion zum Madrid-
Spiel. Die Kartenthematik ist ein höchst sensibles 
Thema bei dem jeder betroffen ist, da man aktuell 
einfach konstatieren muss, dass es nicht genug 
Karten für den BVB gibt. Diese Nummer wollten 
wir nicht unkommentiert lassen. Natürlich gibt es 
auch wieder den Blick über den Tellerrand! Von 
den Amateuren können wir leider nicht ausführlich 
berichten, da, ob nun zufällig oder bewusst, alle 
Spiele parallel lagen und liegen.

Am Dienstag steht das Spiel im Bernabeu an. 
Aufgrund der letzten Vorkommnisse in Spanien 
rufen wir keinen Treffpunkt aus. Wir sehen uns im 
Stadion! Bis dahin und für heute gilt: Ausrasten!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Hallo BVB Fans,

das Konzeptpapier „Sicheres Stadionerlebnis“ 
von der DFL ist zur Zeit in aller Munde. Auch 
der BVB ist als Mitglied der DFL, durch Dr. Re-
inhard Rauball als DFL Präsident und durch 
Dr. Christian Hockenjos als Vereinsvertreter 
bei der DFL in die Diskussion involviert.

Fans die von der Thematik rund um das “Si-
chere Stadionerlebnis” bisher noch nichts 
gelesen haben, mögen sich doch bitte folgen-
des Konzeptpapier der DFL zu Gemüte führen:

http://redir.ec/DFL-KODEX

Der BVB hat in den letzten Wochen den Kontakt zu 
seinen Fans gesucht. Dabei wurde versucht, einen 
Querschnitt der BVB Fans zu erreichen und ihre 
Meinung einzufangen. Da dies bis jetzt außerhalb 
der Öffentlichkeit abgelaufen ist, versuchen wir 
nun mit diesem Schreiben kurz zuskizzieren, wie 
sich die Diskussionen in den letzten drei Wochen 
in Dortmund gestalteten.

Am 09.10.2012 trafen sich Vertreter einiger Fan-
clubs, der Ultras, der BVB Fanabteilung und Fan-
magazine mit den Fanbeauftragten, um über das 
Konzeptpapier zu diskutieren. Einigen Vertretern 
war das Papier bis zu diesem Zeitpunkt noch 
gar nicht bekannt, dennoch zeichneten sich hier 
schon viele Bedenken gegenüber den Inhalten 
wie auch dem von der DFL gewählten Zeitplan ab. 
Ein zentrales Ergebnis dieser Sitzung war, dass 
man seine Bedenken direkt der Vereinsspitze vor-
tragen wollte. Dieses Anliegen leiteten die Fan-
beauftragten dann auch weiter und Dr. Rauball 
und Dr. Hockenjos trafen sich am 17.10.2012 mit 
den Fanvertretern.

Bei diesem Gespräch nahmen neben den unten 
genannten Gruppen auch Vertreter vom Fanpro-
jekt Dortmund teil. In dieser Runde stellte Dr. 
Rauball die Position der DFL dar, während Dr. 
Hockenjos die Position des Vereins vertrat. 

Bei der folgenden Diskussion zeigte sich, dass die 
anwesenden Fanvertreter geschlossen großen 
Teilen des Konzeptpapiers ablehnend gegenüber-
stehen. Die Kritik ist dabei in vielen Punkten 
Deckungsgleich mit den Veröffentlichungen, die 
bereits von einer Reihe von Faninstitutionen und/
oder Vereinen öffentlich vorgetragen wurden.

Im Anschluss an die Gesprächsrunde erstellten 
die beteiligten Gruppen ein gemeinsames Posi-
tionspapier, in dem noch einmal das Konzeptpa-
pier der DFL im Detail kritisch gewürdigt wurde. 
Dabei wurden, neben der reinen Kritik, auch An-
regungen aufgenommen die unserer Meinung 
nach zielführender sind, um die aktuelle Situation 
des gegenseitigen Misstrauens aufzulösen.

Der BVB sicherte uns zu, dass die geäußerten Be-
denken ernst genommen und auch im Rahmen der 
DFL Sitzung am 22.10.2012 vorgetragen würden. 
Da der BVB nach eigener Aussage keine Wasser-
standsmeldungen abgeben will, wissen allerdings 
auch wir aktuell nicht wirklich, in welche Rich-
tung sich die Diskussion innerhalb der DFL der-
zeit entwickelt.

 Altkreis Lippstadt
 Blackstars Werl
 BVB Fanclub „GMDK 09“
 Desperados 99
 Gib mich die Kirsche
 Jubos Dortmund
 Kultclub Dortmund
 schwatzgelb.de
 Supporters Lennetal
 The Dudes
 The Unity 2001
 Unser Ganzes Leben nur der BVB

AMATEURE
DFL-Papier “Sicheres Stadionerlebenis”
WASSERSTANDSMELDUNG

ICH FÜHL MICH SICHER!
Parallel zu der Vielzahl von Aktionen und Un-
mutsbekundungen gegenüber dem DFL-Konzept-
papier ist von schwatzgelb.de nun die Kampagne 
“Ich fühl mich sicher” gestartet worden. Die Aktion 
um zu zeigen, dass auch du dich in Deutschlands 
Stadien sicher fühlst! 

Mehr unter http://www.ich-fuehl-mich-sicher.de/
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Endlich nutze er mal seine erste Chance. Voraus-
gegangen war ein krasser Bock der Abwehrreihe 
der Madrilenen. Dieser Torjubel war wohl für viele 
eines der ganz besonderen Momente im Westfalen-
stadion. Leider hielt diese Euphoriewelle nicht 
lange an. 

Keine zwei Minuten später wurde unsere 
Mannschaft kalt erwischt und kassierte durch ein 
Tor der Marke Weltklasse den Ausgleich. Die allge-
mein bekannte Arroganz des Torschützen spiegelte 
sich auch im Torjubel wieder, indem Ronaldo den 
Ball flach halten wollte. Im Nachhinein bewahrhe-
itete sich seine Geste und so hielt Real Madrid das 
ganze Spiel eher den Ball flach und konnte gegen 
die gut stehenden Borussen keine besonderen 
Akzente setzen.

In der 64. Minute passierte dann das, was allen Fans 
unserer Borussia wohl in Erinnerung bleiben wird. 
Marcel Schmelzer wemste das Ding aus knapp 18 
Metern voll in die Maschen. Kolossales Ausras-
ten auf allen Tribünen war die Folge. Unvergessli-
cher Moment! Stimmungstechnisch waren danach 
natürlich alle Dämme gebrochen und so mussten 
die Gäste die Hölle Westfalenstadion bis zum Ende 
hin spüren. 

Aber auch die vorausgegangene Spielzeit wusste 
stimmungstechnisch zu gefallen. 

Zuschauer: 65.829 (Gäste: ~300) Ergebnis: 2:1

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND - Real Madrid
NACHSPIEL 

Und da war sie wieder. Die Champions-League –
Luft sollte nun auch wieder im Westfalenstadion 
geschnuppert werden dürfen. Nach dem unglückli-
chen 1:1 in Manchester sollte nun Real Madrid die 
Reise nach Dortmund antreten. Im Vorfeld wurde 
medial viel über die Höhe der Niederlage unserer 
Borussia gegen die „Galaktischen“ diskutiert. Umso 
erfreulicher war es dann, dass unsere Borussia den 
vielen Kritikern das Maul stopfen konnte und somit 
uns Borussen einen unvergesslichen, sowie in die 
Zukunft geblickt, historischen Abend bescherte. 

Unsere Gruppe traf sich ab 16 Uhr am Fanprojekt, 
von wo es gegen 18:15 Uhr losgehen sollte Rich-
tung Westfalenstadion. Dort angekommen ging es 
direkt ins Stadion und man verbrachte die Zeit bis 
zum Anpfiff mit der üblichen Fachsimpelei. Direkt 
nach Anpfiff merkte man, dass heute eine ganz be-
sondere Luft im Westfalenstadion rumschwebte, da 
die Gäste aus Madrid von Anfang an lautstark aus-
gepfiffen wurden. 

Auch unsere Mannschaft legte von Beginn an gut los 
und verteidigte gegen den Topverein aus Spanien 
richtig gut. In der 35. Minute lief Lewandowski al-
lein aufs Tor zu und netzte in bester Torjägermanier 
zum 1:0 ein. 
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Nur drei Tage nach dem grandiosen Sieg gegen 
die Königlichen aus Madrid, bescherte uns der 
Spielplan ein Auswärtsspiel in Freiburg. Während 
wir mittwochs in der Champions League eine 
der besten Mannschaften der Welt besiegten, 
waren die Freiburger Sicherheitsorgane unter 
der Woche auch nicht ganz untätig und sprachen 
kurzerhand fünf Betretungsverbote für Stadion 
und Umfeld aus. 

Nichts desto trotz machten sich am Samstagmor-
gen zwei volle TU-Busse auf den Weg Richtung 
Breisgau. Aufgrund von Verständigungsproble-
men zwischen den Busfahrern mussten wir eine 
kurze Zwangspause im bereits beschneiten Sieg-
erland einlegen, der Rest der Fahrt wurde sou-
verän über die Bühne gebracht, sodass wir nach 
knapp 500 km das Dreisamtstadion erreichten. 

Die Staatsmacht war auch schon vor Ort um die 
Menschenfresser aus Dortmund zu empfangen. 
Die Gewerkschaft der Polizei beschwert sich 
Woche für Woche über die hohe Belastung ihrer 
Beamten bei Fußballeinsätzen, fährt aber bei ei-
nem Spiel mit null Gefahrenpotential groß auf. 
Das ist Logik!

Wie jedes Jahr in Freiburg wurde im Vorfeld alles 
verboten, sodass wir uns den ein oder anderen 
Trick einfallen lassen mussten um unsere Fahn-
en mit ins Stadion zu bekommen. Es ist für uns 
unbegreiflich was sich die Verantwortlichen von 
Verein, Stadt und Polizei bei solchen sinnlosen 
Verboten denken, zumal diese jedes mal übergan-
gen werden und der Zaun auch diesmal reichlich 
geschmückt werden konnte. 

Aufgrund der schwierigen Platzverhältnisse ka-
men unsere Jungs nicht wirklich in Fahrt, sodass 
der SCF das ein oder andere mal gefährlich nah vor 
unser Tor kam. Nach dem Pausentee erwischten 
die Schwarzgelben einen besseren Start, was in 
der 54. Minute durch das 1:0 belohnt wurde. In 
der Folge ging es hin und her, bis in der 83. Minute 
Mario Götze den Sack endgültig zu machte. 

Die Voraussetzungen in Freiburg mit guter Stim-
mung zu glänzen sind nicht die Besten. Die Sicht 
aus dem Gästeblock ist beschissen, ein Megafon 
nicht erlaubt und zu allen Übel spielte das Wetter 
an diesem Tag auch nicht mit. 

Der Gästeanhang tat es der Mannschaft gleich und 
konnte sich nach einer soliden 1. Hälfte in der 2. 
Hälfte steigern. Bedenkt man die widrigen Um-
stände war die Stimmung auf unserer Seite gut, 
aber wie immer ausbaufähig. Nach vielem Gem-
ecker der letzten Jahre konnte man dieses mal 
in Freiburg einen relativ geschlossenen Auftritt 
hinlegen, welcher sicherlich der guten Absprache 
unserer beiden Vorsänger zu schulden ist. Die 
Fans des SC Freiburg konnten akustisch wie op-
tisch nicht wirklich wahrgenommen werden. Pos-
itiv fiel jedoch das Spruchband ‘DFL – KONZEPT 
ABLEHNEN’ auf, welches kritisch auf die aktuel-
len Geschehnisse rund um das neue Sicherheits-
konzept der DFL abzielt. 

Nachdem die Mannschaft nach dem erfolgreichen 
Kick verabschiedet wurde und unsere Materialien 
verstaut waren, machten sich unsere Busse wie-
der auf den Weg gen Bierhauptstadt, wo wir schon 
von den zwangsweise Daheimgeblieben empfan-
gen wurden. Egal was passiert, niemals aufgeben 
Ultras! An dieser Stelle noch einen Dank an die 
Selbstversorgung für die leckeren Hot Dogs.

Zuschauer:24.000(Borussen~5.000)Ergebnis:0:2

AMATEURE
SC Freiburg - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 

Es kann endlich mal von einer zufriedenstellenden 
Leistung auf der Tribüne gesprochen werden. Wie 
das Spiel ausging werden wohl alle wissen und so 
steht unsere Borussia nach nun 3 Spielen mit 7 
Punkten auf dem ersten Platz der Gruppentabelle. 

Die Gäste aus Madrid reisten mit ein paar Hundert 
Fans an und konnten akustisch wie optisch in kein-
erlei Hinsicht auf sich aufmerksam machen. 

Insgesamt bleibt also festzuhalten: Ein unvergessli-
cher Abend für alle Beteiligten! Viele werden sich 
jetzt schon freuen ihren Enkelkindern von dem 
Tag zu erzählen „an dem Real Madrid geschlagen 
wurde“. 
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Zwischen Spielen gegen Manchester City und 
Real Madrid ragt ein Gastspiel beim VfR Aalen si-
cherlich nicht als Highlight heraus, die sogenannte 
Aalen-Grippe war somit an diesem Dienstagabend 
zu erwartender Teil des Programmes. Es macht 
sich schon bemerkbar, dass manch einer durch 
die vielen Highlightspiele verwöhnt und eine sol-
che Partie der Bequemlichkeit halber als nicht 
notwendig erachtet. 

Relativierend kann man allerdings auch fest-
halten, dass die aktuellen Wochen mit Bundes-
liga und Championsleague ein tiefes Loch in der 
ein oder anderen Geldbörse erkennen lassen, so 
dass ein Pokalspiel in Aalen gerade für Schüler si-
cherlich ein Spiel darstellt, auf welches auch ein-
fach mal verzichtet werden muss. Außerdem ist 
ein weites Auswärtsspiel unter der Woche immer 
schwer mit Arbeit, Uni und Schule zu vereinbaren. 

Trotzdem fand sich mittags ein dann doch recht 
ordentlicher TU-Mob am Dortmunder Haupt-
bahnhof ein, um den Weg gen Aalen gemeinsam 
per Bus zurückzulegen. Diesem schlossen sich 
wenig später noch mehrere Autobesatzungen an. 
Sieht man von dem immensen Kostenfaktor ab, ist 
es doch auch einfach nur geil, alle drei Tage die 
Spiele des Vereins unseres Lebens verfolgen zu 
können. 

Kommen wir zum sportlichen Teil. Bis zur vergan-
genen Saison war unsere Borussia nicht gerade 
für gute Spiele im DFB-Pokal bekannt, deshalb 
gab es nicht wenige, die unserer Borussia ein 
Ausscheiden beim VfR Aalen prophezeiten. Doch 
unsere Elf strafte allen Kritikern und Pessimisten 
Lügen. Bereits innerhalb der ersten halben Stunde 
ebneten sich unsere Borussen den Weg zum ver-
dienten Sieg – 2:0. Am Ende stand, wahrschein-
lich auch beflügelt durch die Bilder des Pokal-
triumphes aus der Vorsaison im Hinterkopf, ein 
hochverdienter 4:1 Erfolg unserer Elf zu Buche. 
Selten war eine zweite Runde im Pokal in den letz-
ten Jahren entspannter. 

Zuschauer: 13.251 (Borussen~2.000) Ergebnis: 1:4

AMATEURE
VfR Aalen - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 

Auf der Tribüne gab es im Gästeblock, ein mit 
Bundesligaverhältnissen verglichenes, farben-
frohes Bild zu betrachten. Schade, dass es in der 
deutschen Eliteklasse größtenteils aufgrund 
sinnloser Verbote, nicht mehr möglich ist so viele 
Fahnen und Doppelhalter bei Auswärtsspielen 
einzusetzen. Die Stimmung war, allein aufgrund 
des Ergebnisses, blendend. Phasenweise ging 
nämlich auch gar nichts!

Pokalspiele machen trotzdem einfach Spaß: 
abwechslungsreiches Liedgut und seit neustem 
gepaart mit einer Mannschaft die augenscheinlich 
begonnen hat gefallen am DFB- Pokal zu finden. 
Auf der Heimseite konnten drei, vier Fahnen ge-
sichtet werden, ab und an war auch Gesang und 
Anfeuerung zu vernehmen.  Die recht aktiven Ul-
tras zentral im Heimsteher konnten schlichtweg 
aufgrund von Masse und dem Spielverlauf aber 
auch keine Bäume ausreißen.

Da es sicherlich das Spiel des Jahres für Aalen 
darstelle, war dieser aber vermutlich deutlich 
lauter als bei normalen Ligaspielen. Kein Wunder, 
war dieses Spiel doch bereits seit Wochen auf den 
Heimtribünen restlos ausverkauft. 

Die dritte Runde im DFB- Pokal kann kommen...
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Wir danken der Polizei für ihren nimmermüden 
Einsatz zum Wohle der Dortmunder Fußballfans!

Leider kam es jedoch beim letzten Heimspiel ge-
gen Madrid zu unschönen Szenen, die wir Euch 
lieber erspart hätten. Alle Fußgänger liefen, sicher 
geschützt durch die Polizei, wie es sich gehört auf 
Radweg und Bürgersteig. Plötzlich stand jedoch 
auf Höhe der Wittekindstraße 20 ein Einsatzfah-
rzeug der Dortmunder Verkehrspolizei, versperrte 
den Radweg und ragte zu allem Überfluss sogar 
noch auf die Fahrbahn. Der Strom der Verkeh-
rsteilnehmer wurde dadurch behindert, sodass 
fahrlässigerweise leider einige Personen aus un-
serer Gruppe den halsbrecherischen Weg auf der 
Straßenseite um den grün-weißen Partybus der 
Marke Ford Transit wählten. Sofort schritten je-
doch die aufmerksamen Einsatzkräfte ein und 
konnten größeres Unheil verhindern.

Äußerst wohlwollend folgte eine verkehrstech-
nische Belehrung, wie man sich im öffentlichen 
Straßenverkehr als Fußgänger im Einklang mit der 
Straßenverkehrsordnung zu verhalten habe. Nor-
malerweise wird so ein scherwiegendes Vergehen 
mit einem Ordnungsgeld von 20€ verwarnt sofern 
keine Anhaltspunkte für einen schweren Eingriff in 
den Straßenverkehr vorliegen. Netterweise wurde 
jedoch von einer derartig drakonischen Strafe ab-
gesehen. Da keine anderen Verkehrsteilnehmer 
behindert wurden, beließ es der zuvorkommende 
Beamte bei einem reduzierten Verwarngeld. 

Liebe Polizei Dortmund: Diese 5€ zahlen wir gern 
wenn wir auch weiterhin sicher und wohlbehalten 
im Stadion ankommen!

Wir haben in der letzten Ausgabe davon berich-
tet, wie ernst die Polizei Dortmund ihren Auftrag 
für Ordnung und Etikette nimmt. Wir hoffen, dass 
sich unsere Manieren, belehrt durch die starke 
Hand des Gesetzes, adäquat verbessern mögen. Da-
her finden wir es auch sehr zuvorkommend, dass 
sich unsere Freunde und Helfer nun auch noch 
befleißigt fühlen, uns im sicheren Verhalten im 
öffentlichen Straßenverkehr zu schulen. 

Die Leserschaft wird wissen, dass wir uns vor 
Heimspielen immer am Fanprojekt treffen und von 
dort durch das Kreuzviertel gen Stadion marschie-
ren. Die verkehrliche Lage auf der Hohen und der 
Wittekindstraße ist vor Spielen immer extrem 
unübersichtlich und gefährlich. Automobilisierte 
Bürger fahren mir mit ihren hochmotorisierten 
Fahrzeugen willkürlich und möglicherweise sogar 
konspirativ durch die Straßen und erzeugen eine 
gefährliche Gemengelage. Hinzu kommt, dass die 
Lektionen aus der Fahrradführerscheinprüfung 
aus der dritten Klasse bei den meisten Mitgliedern 
leider etwas verblasst sind.

Glücklicherweise wird unser Mob mittlerweile gr-
undsätzlich von einem Tross uniformierter Schül-
erlotsen begleitet, auf dass uns auf dem beängsti-
genden Spaziergang auch nichts passieren möge. 
Sie sperrt alle höchstfrequentierten Querstraßen, 
regelt den bedrohlichen Verkehr und sorgt dafür, 
dass – zum Vorbild der Jugend – jeder auf dem 
Bürgersteig geht. Aufgrund dieser Maßnahme gab 
es sensationellerweise noch keinen Verkehrstoten! 

NEUES VON DER SITTE
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Leverkusen

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

Braunschweig

Bekanntlich müssen die Fans und Ultras von Bay-
er Leverkusen im heimischen Stadion mit einem 
Stehplatzblock in der Ecke vorlieb nehmen, der 
nicht größer als der Gästeblock ist. Das würde allen 
voran die Ultras Leverkusen gerne ändern: Unter 
dem Motto „Vergrößert den Heimvorteil“ führte 
die Gruppe in Zusammenarbeit mit dem Verein 
beim Heimspiel gegen Mainz vor zwei Wochen eine 
Umfrage durch, um zu ermitteln, wie viele Stadion-
besucher, die keine Stehplatz-Dauerkarte haben, 
gerne eine solche hätten. 

In zwei Stunden wurden 2600 Fragebögen ausge-
füllt. Das Ergebnis der Umfrage soll in den näch-
sten Tagen auf http://www.ultras-leverkusen.de/ 
veröffentlicht werden.

Nach 4,5 Jahren Abstinenz bei der ersten 
Mannschaft kehrten die Ultras Braunschweig beim 
Heimspiel gegen den VfL Bochum ins Stadion 
zurück. Dabei kam es zu Angriffen auf die antifas-
chistische Gruppe, sodass diese das Stadion über 
den Gästeeingang verlassen musste. Bei den zwei 
folgenden Heimspielen gegen Hertha BSC und den 
SC Freiburg war UB nicht anwesend. Als Grund füh-
ren die Ultras in einer Stellungnahme an, dass die 
Gruppe mit einem hohen Gefahren-Potenzial durch 
rechte Hooligans konfrontiert  gewesen wäre. In 
Zukunft möchte man aber dennoch wieder Heim-
spiele von Eintracht Braunschweig  besuchen. 

Die komplette Stellungnahme und weitere Infos zu 
den Konflikten in Braunschweig finden sich unter 
http://www.ultras-braunschweig.de/

Sicheres Stadionerlebnis
Wie bereits oben erwähnt ist das DFL-Konzept „Si-
cheres Stadionerlebnis“ derzeit in aller Munde und 
stößt vollkommen zu Recht bei zahlreichen Fans 
und Vereinen auf Ablehnung. Die Vielzahl an Kom-
mentaren, Stellungnahmen usw. macht es aber ak-
tuell etwas unübersichtlich. 

An dieser Stelle soll daher auf einige lesenswerte 
Pressemittelungen und Stellungnahmen verwi-
esen werden, die sich kritisch mit dem Maßnah-
menpapier auseinandersetzen: 

Eine Pressemitteilung vom Bündnis “Pro Fans” fin-
det ihr auf http://www.profans.de/. 

Auch “Unsere Kurve” berichtet unter http://www.
unserekurve.de/ fortlaufend von der Entwicklung.

Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte 
äußert sich ebenfalls zum Konzept, zu lesen ist die 
Stellungnahme auf http://www.bag-fanprojekte.
de/. 

Auch die Ultras Dynamo kritisieren das DFL-Papier. 
Der Text findet sich auf http://ultras-dynamo.de. 

Wer Zeit hat, sollte sich die ausführliche Position-
ierung von Union Berlin zu Gemüte führen, in dem 
das Konzept buchstäblich zerpflückt wird. Unions 
Stellung in dieser Diskussion ist hierbei eine ganz 
besondere. Wie auch schon bei der unsäglichen Ak-
klamationsveranstaltung im Sommer waren sie die 
ersten, die klare Kante zeigten und sich explizit ge-
gen den angeblichen Kodex ausgeprochen haben. 
Die Stellungnahme könnt ihr unter http://redir.ec/
Union-Kodex abrufen.

Weiterhin ist die Stellungnahme von Eintracht 
Frankfurt lesenswert. Ihr findet das sehr ausführli-
che Dokument unter http://redir.ec/SGE-Kodex

Genau wie Vereine, Ultra-Gruppen, Fanclubs und 
Experten haben mittlerweile auch viele Medien 
das Thema sachlich kommentiert. Ein Beispiel ist 
der Tagesspiegel unter http://redir.ec/Tagesspiegel

Entwickelt eine Sensibilität für die Materie und 
tretet auch Ihr für den Fortbestand unserer Fankul-
tur ein!

Siegen

Die Ultra-Gruppe Turnschuhcrew hat verkündet, 
bis zum Ende des Jahres nicht mehr als geschloss-
ene Gruppe aufzutreten. Als Gründe führt die Grup-
pe zahlreiche Betretungsverbote und Meldeaufla-
gen an.

Nähere Informationen findet ihr unter http://turn-
schuhcrew.wordpress.com/
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KOMMENTAR
Viele von Euch werden vermutlich spätestens bei 
unserem Gastspiel in Hamburg mitbekommen 
haben, dass der HSV seit dieser Saison mit dem 
Online-Ticketportal „Viagogo“ kooperiert. Dies hat 
innerhalb der Fanszene des HSV für rege Proteste 
gesorgt: Stichwort „ViaNogo“ 

Mehr unter http://www.cfhh.net. 

Auch wenn es schon einige Vereine gibt die mit 
„Viagogo“ kooperieren, war ein Fanprotest wohl 
bisher noch nicht so eindeutig wahrnehmbar. Und 
dies nicht zu Unrecht, denn „Viagogo“ versteht sich 
per se als Online-Ticketbörse, bei der grundsätzlich 
jedermann seine Tickets zu einem beliebigen Preis 
veräußern kann. Zu dem meist überteuerten Preis 
kommen dann aber noch die saftigen Gebühren 
von „Viagogo“. Es handelt sich somit quasi um 
einen „legalen Schwarzmarkt“, der im Gegensatz zu 
eBay von den teilnehmenden Vereinen auch noch 
gefördert wird. 

Wenn ihr euch jetzt fragt, was das Ganze mit 
unserem BVB zu tun hat, dann muss man sich 
den Status Quo vor Augen führen um zu merken, 
dass ein solches Geschäftsmodell für den Verein 
vermutlich gar nicht so uninteressant ist. Wir 
schweben aktuell auf einer Welle des Erfolges und 
die Kartennachfrage ist enorm. Dass dies auch 
die Handelnden des Vereins wissen, bezeugen 
ja eindrucksvoll die Aussagen vom Anfang der 
Saison. Die Marketingmaschinerie wird immer 
weiter ausgeschlachtet und so war sich selbst 
Norbert Dickel nicht zu schade vor einigen Tagen 
im Verkaufssender „QVC“ sinnloses Merchandise 
wie einen Gartenzwerg und noch sinnlosere 
Maskottchen, etc. feilzubieten. 

Der nächste Aufreger kam dann kurz vor dem 
Madrid Heimspiel, als auf einmal Karten bei der 
Gutscheinplattform „Groupon“ zum Preis von 99€ 
auftauchten. Originalpreis der Karten waren knapp 
über 50€. Zwar stammten die Karten wohl aus dem 
Kontingent der Madrilen, aber dennoch zeigte sich, 
dass aktuell wohl nahezu jeder Wucherpreis für 
Topspiele verlangt werden kann. Denn innerhalb 
kürzester Zeit waren mehr als 140 Tickets verkauft. 

In der Regel verlangt „Groupon“ von seinen Partnern 
hohe Gebühren von bis zu 50%, so dass man 
einwenden könnte, der Anbieter hätte an diesem 
„Deal“ nichts verdient. Interessante Randnotiz 
hierbei ist allerdings, dass die Geschäftsführer des 
Kartenanbieters „WoTra Travel“ bei diesem Deal 
die gleichen sind, wie die von „Groupon“ selber. 
Daher ist zu vermuten, dass die Karten quasi durch 
„Groupon“ selbst über eine Tochterfirma verkauft 
wurden und eine Verkaufsprovision in diesem Fall 
nicht anfiel.

Aber auch der BVB selber zweigt schon seit Jahren 
Karten für sein hauseigenes„BEST Reisebüro“ 
ab. Sicherlich gibt es auch für solche Angebote 
eine Klientel, welche sich einfach um nichts 
kümmern möchte. In gewissem Maße ist dies 
auch zu tolerieren, sofern nicht für Topspiele 
hunderte Tickets nur in Verbindung mit einer Reise 
verkauft werden. Fakt ist aber, dass nicht jeder 
Kartenwunsch erfüllt werden kann. Es darf aber 
unter keinen Umständen dazu kommen, dass nur 
diejenigen Karten bekommen, die bereit sind den 
höchsten Preis zu löhnen.

Ein Ökonom würde dem nun vermutlich was 
von Angebot und Nachfrage entgegenhalten. Der 
Fußball muss in dieser Beziehung allerdings seine 
eigenen Regeln beibehalten, um den Fußball als 
Volkssport zu erhalten! Kartenpreise müssen 
finanzierbar und für alle Schichten erschwinglich 
sein – nicht nur für diejenigen, die das dickste 
Portemonnaie vorzuweisen haben! 

Auch die Geschäftsführung sollte immer im 
Hinterkopf behalten, dass vor gar nicht so langer 
Zeit noch reihenweise Karten verschenkt wurden 
oder „für‘n Appel und n‘ Burger“ bei einer großen 
Fastfood-Kette verscherbelt wurden. Und hier ist es 
unsere Aufgabe das Geschehen weiterhin kritisch 
zu verfolgen um es gar nicht so weit kommen zu 
lassen, dass Eintrittskarten über andere Wege als 
die offiziellen Vorverkaufsstellen werden oder an 
Reisen, etc. gekoppelt sind um so den Preis in die 
Höhe zu treiben!
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Bifteki statt Schnitzel, oder so ähnlich... Schon auf 
dem Weg in die angebliche Schnitzelhochburg 
Frankfurt flachste man dumm herum, die nicht-
englischen Wochen trotzdem international unter-
wegs zu sein. Das ganze pushte sich so sehr hoch, 
dass schon während der Fahrt Spielpläne und pas-
sende Flüge nach Saloniki gecheckt und auf dem 
Rückweg sogar schon gebucht wurden. 

Dummerweise war das Heimspiel von Aris aber 
doch in einer englischen Woche. Dienstags sollte 
nämlich unser Pokalspiel in Aalen sein. Aber 
macht ja nix. Samstags Freiburg, dienstags aus-
wärts in Aalen, da passt doch ein Aris Heimspiel 
am Montag noch gut dazwischen. Glücklicher-
weise mit Olympiakos noch ein interessanter 
Gegner - vorweg schon mal, wie in Griechenland 
üblich bei großen Spielen - leider OHNE Gästefans. 

Da eh noch die Einladung des SUPER 3 Club Perea 
offen war, bot sich das ganze recht gut an. Nach-
dem der ganze organisatorische Kram im Vorfeld 
gemeistert wurde, rückte das normal unnormale 
Wochenende näher. Eisgekühlt ging‘s sonntags 
früh zu dritt ab Düsseldorf Richtung Saloniki. Im 
Gepäck den Tipp eines weiteren Reisenden, dass 
man Leute nicht von hinten anrülpst. Okay – näch-
stes mal von face to face. 

Der Flug wurde größtenteils verpennt oder ein 
wenig in Fanzines geblättert bzw. für eine Angel-
prüfung gebüffelt. Petri Heil! Bei Landung in Sa-
loniki hatte man direkt ein Déjà-vu – es regnete – 
remember Xanthi. Es hilft ja nix. Schönwetterfans 
sind wir ja auch nicht. Drei Jungs von Perea holten 
uns am Airport ab und kutschierten uns erstmals 
zu unseren Schlafplätzen. Eine nette kleine Finka 
sollte die nächsten beiden Nächte unser zuhause 
sein. Nach Ablegen der Klamotten und kurzem 
Frischmachen ging‘s in den Club. 

Knapp 20 Leute warteten voller Freude auf uns. 
Unbeschreibliches Gefühl von Mitgliedern einer 
der wohl besten Ultragruppen Europas so emp-
fangen zu werden. Sofort kam man über Gott und 
die Welt ins Gespräch. Nach tonnenweise Souvlaki 
, Unmengen Bier und anderen Genussmitteln en-
dete auch dieser schöne Abend irgendwann. 

ARIS SALONIKI
Nach einer guten Portion Schlaf ging‘s für einen 
kurzen Sightseeing-Trip in die Stadt. Der Weiße 
Turm gehört natürlich bei jedem Besuch zum Pfli-
chtprogramm. Heute war der Regen glücklicher-
weise Geschichte und absolutes T-Shirt Wetter bei 
25 Grad und Sonnenschein. Am frühen Nachmit-
tag ging‘s schon gen Stadion um sich in den um-
liegenden Cafes zu stärken. 

Eines der Highlights war natürlich das Aris Sport 
Café welches den besten Blick ins Stadion gewährt. 
Je näher das Spiel rückte umso mehr Leute ge-
sellten sich zu uns. Absolutes Traumfeeling mit 
bisher unbekannten Menschen frei über Ultra 
, unsere Vereine und sonstigen Scheiß unserer 
Bewegung zu philosophieren. Das können selbst 
Blickfang Ultra und Co mit ihren theoretischen 
Geschreibsel nicht vermitteln. So verging die Zeit 
wie im Fluge und der Anpfiff rückte näher. Beim 
Betreten des Stadions war fast jeder Quadratme-
ter Zaun beflaggt. So muss das sein! Unser Platz 
im Stadion war im unteren Bereich zentral in der 
Heimkurve wo die wichtigen und aktiven Clubs 
ihren Platz haben. In diesem Bereich steht auch 
der Club Perea wo wir zu Gast waren. 

Der Club kommt aus einem Vorort von Saloniki 
und besteht erst seit 2008. Um die 150 Mitglieder 
gehören diesem an und sind immer zahlreich bei 
allen Spielen wo man als Aris Fan noch hin darf 
vor Ort. Mit Einlaufen der Spieler gab‘s ein nettes 
Fahnenmeer untermalt von Konfetti und etlichen 
Fackeln. In Deutschland wäre in den Medien wie-
der ein Weltkrieg ausgerufen worden. 
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Gepusht von der Atmosphäre gelang Aris nach 
einer Minute Spielzeit direkt die Führung. Guter 
Einstieg in solch ein Spiel. Leider bewahrheitete 
sich nach knapp 10Minuten das, was man an die-
sem Tag öfters hörte. Der ganze Staat und jegliche 
Funktionäre arbeiten irgendwie für das Wohl von 
Olympiakos. 
Der Referee zeigte wegen eines angeblichen 
Handspiels auf den Punkt. Witzigerweise gab‘s 
nach dem Spiel in Wiederholungen keine einzige 
Szene wo das „Handspiel“ thematisiert wurde, 
lediglich das Tor wurde 100-mal gezeigt. So 
schlug die Stimmung von Freude wieder schnell 
auf Hass um und das ganze Stadion flippte aus mit 
anhaltenden Anti-Gesängen. 

Spielerisch konnte Aris mit dem Dauermeister 
aus Athen gut mithalten. Dazu ist zu sagen, dass 
Aris dieses Jahr ein sehr schwaches und junges 
Team hat. Im Sommer stand der Verein sogar 
kurz vor der Insolvenz und es wurden unzählige 
Aktionen aus der Fanszene gestartet. Große Fan-
partys, Telefonspendenhotlines und eine große 
T-Shirt-Aktion wurden ins Leben gerufen. Unsere 
Gruppe beteiligte sich an der T-Shirt-Aktion und 
nahm spontan auch um die 50 Shirts ab. 

Das Spiel plätscherte so vor sich hin, ohne dass 
sich ein Team irgendwie positiv hervorhob. Mit 
einem Unentschieden ging‘s in die Halbzeit. Mitte 
der zweiten Spielhälfte tobte der Mob im Sta-
dion wieder, denn Aris schenkte das zweite Tor 
ein. Unfassbarer Torjubel. Fackeln gingen an, die 
Zäune wurden bis zur höchsten Spitze bestiegen 
und jeder lag sich irgendwie in den Armen. 

Diese Freude hielt leider nur drei Minuten, denn 
Olympiakos glich direkt wieder aus. Hört sich jetzt 
doof an, aber erneut durch eine Fehlentscheidung 
des Referees. So endete das Spiel dann auch. Die 
Enttäuschung war jedem ins Gesicht geschrieben, 
wurde man doch gegen einen normalerweise 
haushohen Favoriten um den Sieg betrogen. 

Zur Stimmung kann und will ich persönlich nicht 
viel schreiben, steht es mir nicht zu aus dem Block 
heraus so etwas zu beurteilen. Ich kann allerdings 
sagen, dass es für mich bzw. uns wieder absolut 
beeindruckend war dort zu stehen und ein Teil da-
von gewesen zu sein. Nach dem Spiel verweilten 
wir noch ein wenig rund ums Stadion, da noch 
interessante Gespräche mit uns bekannten Nasen 
aufkamen u.a. auch aus Gate 1, der gegenüberlieg-
enden Kurve, wo man auch schon das ein oder an-
dere mal zu Gast war. 

Da es am nächsten Tag für uns recht früh gen Hei-
mat ging um pünktlich in Aalen zu sein, musste 
man sich dort schon von den meisten verabschie-
den. Wie jeder weiß, fallen Abschiede immer 
schwer, allerdings ging man mit dem wissen au-
seinander, den ein oder anderen in den nächsten 
Wochen bei uns in Dortmund begrüßen zu dürfen. 
Da man in positiven Gedanken die besten Entsche-
idungen trifft, wird der nächste Flug nach Griech-
enland bestimmt bald gebucht 

Ein spezieller Dank geht an dieser Stelle an den 
SUPER 3 Club Perea – absolut geile Tage.

Ein Tipp geht an alle Internethelden aus Dort-
mund: Unterlasst bitte das stumpfe Anschreiben 
von Leuten aus Saloniki und das Nachfragen bzgl. 
des Tauschens von Fanartikeln.

DORTMUND – ARIS – YELLOW BLACK BROTHERS
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SA. - 03.11.2012 15:30 Uhr | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

DI.  - 06.11.2012 20:45 Uhr | Real Madrid - Borussia Dortmund

SA. - 10.11.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund - 1. FC Heidenheim

SA. -  10.11.2012 15:30 Uhr | FC Augsburg - Borussia Dortmund

SA. -  17.11.2012 15:30 Uhr | Borussia Dortmund - SpVgg Fürth

MI. -  21.11.2012 20:45 Uhr | Ajax Amsterdam - Borussia Dortmund

TERMINE


