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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

heute erwartet uns das letzte Bundesliga-Heimspiel 
dieses grandiosen Jahres 2012. Stehen die 
Sonnenkinder schon auf dem Platz? Da das letzte 
Bundesligaheimspiel auch gleichzeitig das letzte 
Vorspiel für 2012 bedeutet will ich an dieser Stelle ein 
paar resümierende Worte finden. 

Gestartet sind wir diesen Januar mit einem fouriosen 
5:1-Sieg gegen den HSV. Auch dieses Spiel stand ganz 
im Zeichen des Protestes Fußball als Volkssport zu 
erhalten. Damals demonstrierten wir vor den Toren 
im Regen gegen skandalöse Ticketpreise. Unser 
Protest wurde damals sehr wohlwollend von der 
Öffentlichkeit und der Presse aufgenommen,  bei 
vielen Fans und auch den Vereinen ist die Thematik 
bisher aber leider größtenteils auf Desintersse, 
Ignoranz und Gleichgültigkeit gestoßen. Was uns 
in dieser Saison in Hamburg begegnete stimmt uns 
traurig und wütend.

Heute befinden wir uns ebenfalls mitten im Protest 
für den Fußball, für den Erhalt der Fankultur und 
gegen staatliche Repression, Sicherheitswahn und 
Populismus. “Ohne Stimme, keine Stimmung” geht 
heute in die finale Runde. Ein Zwischenfazit zum 
bisherigen Verlauf der Kampagne findet ihr auf der 
Nachbarseite.

Mit dem Ende der Hinrunde geht auch das 
Trommelfeuer an Spielen vorerst in eine Pause. 
Seit Mitte September waren die Spieler 19-mal für 
unseren Ballspielverein im Einsatz. Zwei Spiele stehen 
allerdings noch auf dem Spielplan. Das Kackspiel 
in Hoffenheim sowie ein Bonbon im Pokal gegen 
Hannover 96 sind noch zu bewältigen bevor es in die 
wohlverdiente Winterpause geht. 

Aber auch uns Fans könnte eine Besinnungspause mal 
ganz gut zu Gesicht stehen. Wir haben in den letztem 
Monaten eine unfassbare sportliche Entwicklung 
genommen, die diesen Mai glorreich versilbert wurde. 
Auch die derzeitige Entwicklung in der Champions 
League ist ohne Zweifel großartige. 

VORSPIEL
Zu diesen traumhaften Erfolgen haben auch wir 
unseren Beitrag geleistet. Darauf dürfen wir 
zweifelsohne auch stolz sein. Aber verlangt unser 
Selbstverständnis nicht auch eine gewisse Gier nach 
mehr? Dankbarkeit und Demut vor dem Erfolg sollten 
selbstverständlich sein, aber verlangt die derzeitige 
und zukünfitge Situation nicht auch ihren Tribut?

Es kann doch nicht sein, dass Teile der Südtribüne 
nach den letzten Erfolgen derart satt sind, dass sie 
mit den Händen in den Hosentaschen zusehen wie 
der Rasen brennt. Sicherlich hat sich das sportliche 
Selbstverständnis unserer Mannschaft verändert, 
aber kann man daraus eine Anspruchhaltung ableiten, 
bei der es normal ist, halb Europa lang zu machen? 
Freunde! Werdet euch bewusst wo wir herkommen, 
dass es nicht ewig so weitergehen kann, dass es auch 
wieder Negativerlebnisse geben wird und dass wir 
auch weiterhin mit der Mannschaft gemeinsam an 
einem Strang ziehen müssen um den Erfolg und die 
Atmosphäre in der Hölle Westfalenstadion erhalten 
können! Vor nicht allzu langer Zeit blickten wir immer 
hämisch und arrogant nach München mit seinem 
Operettenpublikum. Aktuell sind wir in Dortmund auf 
dem gleichen Weg. Also nutzt die besinnlichen Tage, 
vergegenwärtigt euch die derzeitige Lage und reißt 
euch am Riemen!

Gleich steigt wie schon erwähnt das Spiel gegen 
den VfL Wolfsburg. Bedenkt auch heute den “stillen 
Protest” in den ersten 12 Minuten und 12 Sekunden. 
Lasst uns gemeinsam zum vorerst letzten Mal 
verdeutlichen was wir von den Ergüssen der Damen 
und Herren aus dem Innenministerium und der DFL 
halten. 

Genauso deutlich müssen wir in der nächsten Woche 
noch einmal artikulieren was wir von Sportkamerad  
Hopp halten. Vielleicht können wir in diesem Jahr 
auch ohne Tinitus seiner herzensguten Mutter für 
ihren wohlgeratenen Sohn danken.

Abgehen, Vollgas geben, Borussia zum Sieg schreien! 
Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!



Wie schon im Vorwort erwähnt startet heute die 
letzte Phase unseres Protestes der Kampagne 
“Ohne Stimme keine Stimmung”. Wie einige andere 
Vereine auch hatten wir bereits früh am Tage des 
letzten Protestspieltags auch eine Fandemo organ-
isiert. Wir hoffen ihr wart alle da! Die ersten Reak-
tionen - medial oder persönlich - auf die Demo 
waren überwältigend. Wir hoffen, dass wir mit ihr 
schlussendlich auch ein nachhaltiges Zeichen set-
zen konnten!

Natürlich können wir diesbezüglich noch kein 
Fazit fällen. Dies wird erst in den nächsten Tagen 
und Wochen, insbesondere nach der DFL-Vollvers-
ammlung möglich sein. Möglicherweise wird da 
Ergebnis auch derart schwammig sein, dass wir 
gezwungenermaßen Zusehen müssen wir die Zu-
kunft im deutschen Fußball von statten geht. 

Gleichwohl können wir aber bereits jetzt konsta-
tieren, dass der bisherige Verlauf ein grandioser 
Erfolg war! Wir wollten mit unserem “stillen Pro-
test” ein nachhaltiges Ausrufezeichen setzten. Wir 
wollten verdeutlichen wie eine tote Fußballkultur 
aussieht. Dies ist uns eindrücklich und auf er-
schreckende Art und Weise gelungen! Mit Gänse-
haut erinnern wir uns sicher an die Grabesstim-
mung in den ersten Minuten des Spiels gegen 
Düsseldorf. Dass man die Spieler auf dem Rasen 
verstehen kann kennt man sonst nur vom Ama-
teursport - oder von der Nationalmannschaft. Ein 
großer Dank gilt daher außdrücklich allen Fans von 
Borussia Dortmund, gleich ob Süd, Nord, West oder 
Ost, die an den bisherigen Protestspieltagen dazu 
beigetragen haben, dass unser Protest einschlug. 
Ein Paukenschlag für den Erhalt der Fankultur!

Ein Paukenschlag deshalb weil die Geschlossen-
heit aller Kurven der ganzen Republik ein so dras-
tisches Fanal war, dass unser Protest nicht nur 
wahrgenommen wurde. Nein! Die DFL und ihre 
Gesinnungsgenossen fühlten sich sogar derart in 
die Defensive gedrückt, dass sie sich genötigt sa-
hen abermals an die Öffentlichkeit zu gehen und in 
ihrem nimmermüden Duktus zu fabulieren, dass 
man doch nichts Böses wolle, Stehplätze auch weit-
erhin nicht zur Disposition stünden, Pyro und Ge-
walt aber weiterhin keinen Platz in deutschen Sta-
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AMATEUREKAMPAGNE 12:12 
Zwischenfazit zum bishergen Verlauf

dien hätten. Nun gut, da hätte man auch verkünden 
können, dass das Wetter aktuell im Winter gefühlt 
kälter ist als im Sommer ist. Wirklich Neues gab es 
nämlich auch in diesem dritten Aufschlag nicht. 

Vielmehr standen sogar weiterhin die kritischsten 
Passagen unkommentiert oder unredigiert im 
Papier drin. Was als Reaktion auf Einsprüche, 
Einwände und Einwürfe von Fans und Vereinen 
verkauft wurde, war unterm Strich abermals eine 
weichgespühlte Variante eines Papiers, das weiter-
hin unseren schlimmsten Befürchtungen Tür und 
Tor öffnet.

Auch deshalb sahen und sehen wir uns gezwungen 
den Protest weiterhin aufrecht zu halten und mit 
der heutigen Demo noch einen drauf zu setzen!

Wie schon auf der JHV in den Redebeiträgen zum 
Ausdruck kam: Wir ertragen es nicht mehr Woche 
für Woche öffentlich als Chaoten und Menschen-
fresser diskredidiert zu werden, dass Fußball nur 
noch aus Krawalle und Randale bestünde obwohl 
wir Tag für Tag das Gegenteil erleben.  Dass Mon-
tags im Büro die Nase gerümpft wird wenn man 
sagt man sei beim Fußball gewesen ist allein der 
unsäglichen Stimmungskampagne der Polizei, der 
Politik und allen anderen Geiern der SIcherheits-
debatte zu verdanken. Ihr “Erfolg” ist dieses in der 
Öffentlichkeit manifestiert Zerrbild des Fußballs.

Auch deswegen haben wir mehrfach und auch 
öffentlich zu einem fairen Dialog ohne Populismus, 
Polemik und Demagogik gemahnt. Wer jedoch 
weiterhin auf dieses Pferd setzt wird den Fußball, 
der uns derzeit Woche für Woche erfreut und fes-
selt töten! Wie unsere Kampagne nach dem 12.12. 
weitergeht hängt von den dort beschlossenen Maß-
nahmen ab. 

Deshalb konzentriert euer Augenmerk nicht nur 
auf die DFL-Vollversammlung sondern habt auch 
weiterhin einen kritischen Blick auf die Entwick-
lungen rund um unseren Ballspielverein und den 
Fußball im Allgemeinen! 

Aktuelle Infos findet ihr in allen Fanzines 
und im Speziellen im Kampagnenblog unter 
www.12doppelpunkt12.de/.
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schön beflaggt. So soll es sein, gerade wenn es 
die Zaunfahnensituation anbietet.

Selbstverständlich stand heute wieder der 
Boykott im Mittelpunkt unseres Handelns. Flyer 
zur Aufklärung waren, wen wird es wundern, 
verboten. Aber wenn die Offiziellen schon die 
Verteilung des Info-Flyers der Heimanhänger 
verbieten, weil dieser zu kritisch ist, wundert 
einen auch diese Tatsache nicht mehr. Freie 
Meinungsäußerung sieht anders aus. Also 
prangte wieder die große „Ohne Stimme 12:12 
keine Stimmung“ Fahne vor uns. Beim Spiel 
gegen Düsseldorf war dieser Protest wirklich 
hervorragend und man kann sich nicht oft 
genug bedanken für diese Unterstützung bei 
solch wichtigen Themen. 

Auch heute war es in den ersten zwölf Minuten 
und zwölf Sekunden ruhig. Der Start nach 
dem Boykott war aber ziemlich emotionslos. 
Die zahlreich mitgebrachten Tifomaterialien 
ergaben zwar ein dichtes Bild, dennoch war 
die gesangliche Leistung unserer Kurve 
nicht würdig. Positiv zu erwähnen ist hierbei 
vielleicht noch, dass unser großer TU Schwenker 
trotz Verbot den Weg in den Gästeblock fand. 
Wann sehen es die Verantwortlichen wohl 
endlich ein, wie sinnlos solche Verbote sind? 
Bis dahin lassen wir uns immer neue Ideen 
einfallen, wie die Sachen ins Stadion kommen. 
Am Ende gewinnen eh die Guten, nicht wahr? 
Zum weiteren Auftritt unserer Kurve muss ich 
leider zu einem relativ unzufriedenen Ergebnis 
kommen. Es fehlten einfach die Emotionen 
und die Lautstärke. Wirkte alles relativ lustlos 
vorgetragen. Unser Tifo war die vergangenen 
Jahre deutlich besser. Gerade bei einem so 
knappen Ergebnis braucht uns unsere Elf mehr 
als bei einem sicheren Sieg. Aber hier müssen 
sich auch die eigenen Mitglieder an die Nase 
packen. Besonders nach dem Rückstand in 
Halbzeit zwei hätten wir einfach mehr geben 
können, obwohl es zwischenzeitlich ganz ok 
war. Mittelmaß kann aber nicht der Anspruch 
unserer Kurve sein, dass sollte wirklich jedem 
klar sein. Auch in Sachen Liedgut treten wir 
derzeit auf der Stelle. Ein neues Lied wurde 
vor dem Spiel etwas halbherzig eingeführt. Es 
wird sich zeigen, ob es das Potenzial hat sich 
durchzusetzen. Hoffen wir mal das Beste. 

Zuschauer:72.000(Borussen~10.000)Ergebnis: 1:1

AMATEURE
Bayern München - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 

Am 1. Dezember führte uns der Weg in die 
bayrische Landeshauptstadt. Unglaublich wie 
viele Bustouren unsere Gruppe in der Hinrunde 
zu verkraften hatte, geht doch nichts über eine 
vernünftige Fahrt mit dem WET oder einem 
Entlastungszug. Somit wurde die Hinrunde 
ziemlich kostenintensiv. Gerade für Schüler, 
Studenten oder Arbeitslose ein Problem. 

Unsere Busbesatzung machte sich bereits in 
den frühen Morgenstunden auf den Weg nach 
München, um dort noch in einem Gasthaus zu 
verweilen. Grund hierfür war der Geburtstag 
zweier Mitglieder. Auf alle Fälle mal etwas 
anderes, als jede 08/15-Busfahrt direkt zum 
Stadion. Wir trafen am Vormittag im gemieteten 
Wirtshaus ein. Was jetzt geschah war eigentlich 
schon zu erahnen: Spießige Kellner bis zum geht 
nicht mehr, die jeden Spaß vermeiden wollten. 
Die Besitzerin hatte von uns irgendwann die 
Schnauze voll und ab ging es nach draußen in 
den nächsten Laden. Dort war es für alle Seiten 
erträglicher und nach ein paar Stunden in 
geselliger Runde sollte es zum Stadion am Kurt-
Landauer-Weg gehen. Unsere Besatzung bekam 
sogar eine eigene USK Einheit für den Weg zur 
Verfügung gestellt. Ich glaube quasi jede Szene 
hat schon schlechte Erfahrungen mit diesem 
Schlägertrupp erlebt. Wir blieben diesmal 
verschont, was nichts an der Sinnlosigkeit dieser 
„Spezialeinheit“ ändert. USK ABSCHAFFEN!

An der Haltestelle angekommen ging es zum 
Busparkplatz und man stoß hier auf die anderen 
Gruppenmitglieder. Eine Ganzkörperkontrolle 
blieb uns zum Glück erspart, anders als den 
Fans der Eintracht aus Frankfurt. Einfach 
nur pervers, wenn man sich mal näher mit 
solchen Thematiken beschäftigt. Die Würde des 
Menschen ist auf alle Fälle nicht unantastbar, 
wenn man in ein Zelt muss, um sich dort 
auszuziehen. 

Anderthalb Stunden vor Anpfiff ging es also 
hoch in den Block und dieser wurde wirklich 
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Unsere Elf kämpfte nach dem Rückstand 
vorbildlich und wurde in den letzten zehn 
Minuten auch noch belohnt. Einzig und allein 
Weidenfeller ist es zu verdanken, dass wir den 
Punkt mit nach Dortmund nehmen konnten. 
Nach dem Schlusspfiff also Erleichterung in 
unseren Reihen über die verdiente Punkte-
teilung. 

Natürlich fehlt noch der Blick auf die 
Heimkurve. In den letzten Jahren steigerte 
sich die Südkurve immer weiter. So war auch 
heute die Mitmachquote und Lautstärke 
besser als im Jahr zuvor. Gerade wenn man 
bedenkt welchen Repressionen die Schickeria 
in ihrer eigenen Kurve zu verkraften hat, war 
das heut gezeigte wirklich respektabel. Der 
dauerhafte Fahneneinsatz in der Südkurve 
und die Olivgrünen Winterparka stehen zudem 
für die Identität der SM. Dem einen gefällt 
dieser Style, andere können dem eher weniger 
abgewinnen. Auf mich persönlich trifft eher 
erstgenanntes zu. In Deutschland haben die 

wenigsten Ultragruppen einen solch starken 
Wiedererkennungswert, welcher für die eigene 
Identität steht.

Nach dem Spiel packten wir unsere sieben 
Sachen und machten uns auf den Weg in 
Richtung Busparkplatz. Hier musste man 
noch ein wenig auf unseren Bus warten, den 
Lenkzeiten sei Dank. Unsere Zivis konnten uns 
dabei zusehen, wie wir aus der Situation das 
Beste machten und eine Schneeballschlacht 
über eine Stunde hat auch was für sich. Ich 
bezweifle, dass unser neuer Zivi Herr Ö. jemals 
so viel Spaß in seinem Leben hatte. Ist ja auch 
viel wichtiger junge Leute mit Stadionverbot 
zu bestrafen, um sich vor seinen Kollegen zu 
profilieren. Man wird halt dafür bezahlt uns das 
Leben so schwer wie möglich zu machen. Ein 
ziemlich armseliges Leben wenn ihr mich fragt. 
Als wir endlich die Rückfahrt antreten konnten, 
welche sich ziemlich ruhig gestaltete, hatte uns 
der Ruhrpott am frühen Sonntag wieder.
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Zuschauer: 80.100 (Gäste~7.000) Ergebnis: 1:1
 BORUSSIA DORTMUND - Fortuna Düsseldorf
NACHSPIEL

Nach dem Heimspiel gegen die Spielvereinigung 
aus Fürth hatten wir es am 18. Spieltag mit 
Fortuna Düsseldorf wieder mit einem Aufsteiger 
aus der 2. Bundesliga zu tun. Konnte die erst-
genannte Begegnung noch als Pflichtsieg und 
Bundesligaalltag abgestempelt werden, so sollte 
dieses Duell zwar sportlich ebenfalls keine allzu 
großen Probleme aufwerfen, stand allerdings für 
uns unter dem Deckmantel des Protests gegen das 
Sicherheitspapier “Sicheres Stadionerlebnis” der 
DFL. Zwar dürften die Einzelheiten den Lesern 
des Vorspiels mittlerweile geläufig sein, allerdings 
waren wir zu diesem Zeitpunkt noch sehr unsicher 
wie gut die meisten Fans über unsere Protest-Pläne 
informiert waren. Hatten wir und die restliche 
aktive Fanszene in den vergangenen Wochen 
größtenteils über das Internet auf den anstehenden 
Stimmungsboykott und dessen Hintergrund 
aufmerksam gemacht, so wurden im Rahmen dieses 
Spiels tausende Flyer an Stadionbesucher aller 
Couleur verteilt, um eine möglichst große Masse 
an Mitstreitern gewinnen zu können. Während wir 
unseren damit verbundenen Aufgaben nachgingen, 
hörten wir bereits, dass der Protest bei den 
meisten vorangegangenen Spielen der zweiten 
Bundesliga sehr gut funktioniert haben soll, was 
uns natürlich weiter unter Zugzwang setzte der 
DFL und  ihrem anwesenden Präsidenten in Form 
von Reinhard Rauball zu zeigen, dass sich auch die 
Fans im WESTFALENSTADION gegen die geplanten 
Sicherheitsmaßnahmen aussprechen.

Funktioniert hat der Boykott dann, um es 
vorwegzunehmen, großartig. Sowohl auf unserer 
Seite, wo während des Protests zwei Spruchbänder 
mit der Aufschrift „www.ich-fuehl-mich-sicher.
de“ und „ZIS: Traue keiner Statistik, die du nicht 
selbst gefälscht hast“, sowie dem “12:12 - Ohne 
Stimme, keine Stimmung”-Banner zu sehen war, 
als auch auf der Gästeseite, die mit einem großen 
“Fankultur erhalten”-Transparent auf unser 
gemeinsames Anliegen aufmerksam machte. Zwar 
war allen Beteiligten anzumerken, wie sehr es 
unter der Oberfläche loderte und natürlich war es 
eine absolut merkwürdige Situation minutenlang 
stillzustehen und keinen einzigen Gesang zu hören,

aber gerade die Aussicht, dass in Zukunft jedes 
Bundesligaspiel so ablaufen könnte, scheint 
nicht nur die organisierten Fußballfans und 
Ultràgruppen auf den Plan zu rufen. Auf dem 
Platz gab es derweil nicht viel zu sehen. Scheinbar 
passten sich die Spieler den Gegebenheiten auf 
den Tribünen an. Als dann pünktlich zur Minute 
12:12 wieder Schwenkfahnen und Doppelhalter 
in den Himmel gestreckt wurden und wir endlich 
wieder anfangen konnten unsere Lieder zu singen, 
erhöhte sich auch das Tempo auf dem Rasen. Der 
BVB machte das Spiel, größere Torchancen blieben 
allerdings lange Zeit Mangelware. Erst nachdem 
Reus zweimal an Torwart Giefer scheiterte (37. und 
39.), konnte Kuba mit einem absoluten Traumtor 
die 1:0 Führung kurz vor dem Pausenpfiff erzielen. 
Dieser hatte vorher eine Flanke in den Strafraum 
von Piszczek auf Großkreutz abgelegt, um dessen 
Rückspiel direkt in den Winkel zu hämmern. (43.)

Die Stimmung auf der Südtribüne ließ sich an 
diesem Tag sehr schwer beurteilen. Ich persönlich 
empfand diese als mitreißend und im Nachhinein 
zufriedenstellend, andere sprechen aber von 
einer langweiligen Atmosphäre, die sich nach 
dem Boykott eingestellt hätte. Den zahlreich 
angereisten Düsseldorfern können wir hingegen 
nur ein Lob aussprechen. So oft und laut vernahm 
man in dieser Saison selten andere Gäste im 
WESTFALENSTADION. 

Auf dem Platz ging es nach Ende der Halbzeit erst 
einmal so weiter wie gehabt. Unsere Elf machte 
das Spiel, kam allerdings selten zum Abschluss. 
Die Düsseldorfer spielten angriffslustiger als noch 
in der ersten Hälfte und der BVB präsentierte 
sich derweil immer mal wieder mit kleineren 
Abstimmungs- und Konzentrationsproblemen. 
Nachdem es auf beiden Seiten größere Torchancen 
gegeben hatte, war es dann Stefan Reisinger, der 
nach Flanke von Robbie Kruse, den 1:1 Ausgleich 
einköpfte. (78.) Großkreutz hatte daraufhin in der 
82. Spielminute noch einmal die Gelegenheit den 
erneuten Führungstreffer zu erzielen, knallte den 
Ball aber aus kürzester Distanz über das Tor. Auch 
ein Kopfball von Piszczek in der 90 Minute brachte 
nicht die Erlösung, so dass es beim 1:1 Endstand 
blieb. Der BVB vergab somit die große Chance mit 
drei Punkten Druck auf die Bayern aufzubauen 
und sich von der Konkurrenz um die Champions-
League Plätze abzusetzen.
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Keiner soll es wagen uns den BVB zu schlagen! Das 
war sie also, die Gruppenphase der Champions 
League, als letzte Mannschaft durften wir den Eng-
lischen Meister (und Investorenverein) Manches-
ter City begrüßen. 
Kurzer Zeitsprung: Vor ziemlich genau einem Jahr 
war Olympique Marseille zu Gast im Westfalen-
stadion. Das Spiel ging mit 2:3 verloren, unser ge-
liebter Verein schied als Tabellenletzter aus dem 
europäischen Wettbewerb aus.

Gegenwart: In der Gruppe der Landesmeister hat 
der BVB sich bereits vor dem letzten Spieltag si-
cher für das Achtelfinale qualifiziert. Nach der Aus-
losung war die Meinung geteilt, die Gegner waren 
allesamt sehr stark. Was dann passierte dürfte aber 
keiner erwartet haben. Alle drei Heimspiele gewon-
nen, in Manchester unglücklich ein Unentschieden 
geholt, bei Ajax einen deutlichen Sieg eingefahren 
und auch die Königlichen aus Madrid konnten erst 
kurz vor Ende den – verdienten – Ausgleich erz-
ielen. 14 Punkte, keine Niederlage, Gruppenerster. 
Dass die Gruppe bereits vor dem Spiel entschieden 
war, dies schlug sich leider auch auf die Stimmung 
nieder, doch dazu später mehr.

Passend zur Tabellensituation wurde das Spiel mit 
einer Choreografie eingeläutet. Über die komplette 
Südtribüne lagen Papptafeln sowie Fähnchen aus, 
die zusammen das BVB 09 Logo ergaben. Nach 
der Totenkopfchoreo gegen Wolfsburg war ich ei-
gentlich optimistisch, dass das Gesamtbild auch 
heute aufgehen wird, am Ende war ich aber doch 
überrascht, wie geschlossen das Bild aussah. Hier 
muss ein Lob ausgesprochen werden, man merkt, 
dass alle Fans auf der Süd wissen, wie Aktionen 
ablaufen. Die gesamte Choreo wurde von einem 
Spruchband untermauert, „Keiner soll es wagen 
uns den BVB zu schlagen!“ Es treibt einen jedes 
Mal ein Lächeln gepaart mit viel Stolz ins Gesicht, 
wenn man die ersten Fotos sieht. Der würdige Rah-
men für das Spiel war also vorbereitet. Ein beson-
derer Gruß geht an den Fahnenschwenker auf 
der Süd und vor allem auf dem Rasen. Ist es so 
schlimm für das Ego, wenn man die Fahne mal 
nicht schwenkt? Das Gesamtbild lebt da

BORUSSIA DORTMUND - Manchester City

von, dass Fahnen, Doppelhalter etc. mal nicht 
gezeigt werden. In Zukunft bitte drauf achten!

Leider konnte die gute Leistung nicht auf die Stim-
mung über das gesamte Spiel übertragen werden. 
Grundsätzlich kann ich verstehen, dass die Vor-
freude und die Anspannung auf das Spiel gegen 
Amsterdam und Real größer war, aber das darf aber 
keine Ausrede sein! Wenn man im Stadion ist sollte 
man gefälligst den Mund aufbekommen! Die erste 
Halbzeit war eine Frechheit. Nicht nur die Sitzplä-
tze haben wenig von sich hören lassen, auch die 
Südtribüne fiel zunächst doch durch sehr viel Leth-
argie auf. Das beschränkte sich nicht nur auf die 
Außenbereiche, auch der Block Drölf hatte in der 
ersten Halbzeit noch viel Luft nach oben. 

Die zweite Hälfte war hingegen schon besser, leider 
aber auch nicht komplett. Egal ob sogenannte Ul-
tralieder oder alte Gassenhauer (Boa ey Borussia 
oder den BVB-Walzer) gesungen wurden, die Mit-
machquote war nur im Block Drölf wirklich hoch. 
Insgesamt doch sehr unverständlich. Besonders 
ansehnlich war dafür der Tifoeinsatz während des 
gesamten Spiels, egal ob Schals, Doppelhalter oder 
Fahnen, es war nahezu immer etwas in der Luft.

Eine Sache muss besonders aufgegriffen werden: 
Die Pfiffe gegen Balotteli. Grundsätzlich finde ich 
Pfiffe gegen den Gegner in Ordnung, gestern konnte 
auch wieder beobachtet werden, wie einem Spieler 
so der Zahn gezogen werden kann. Zwei Sachen 
stören aber: Zum einem finde ich die Gründe – ähn-
lich wie bei Ronaldo – sehr zweifelhaft. Der Elfme-
ter im Hinspiel? Nun ja. Die Tore gegen Deutsch-
land? Hoffentlich nicht! Aber - und das macht die 
Sachen besonders schlimm: Wie kann es sein, dass 
Zuschauerinnen und Zuschauer 65 Minuten mehr 
oder weniger schweigend das Spiel verfolgen und 
dann plötzlich bei jedem Ballkontakt ausrasten? 
Wir gehen alle wegen des BVB ins Stadion, wir 
sollten grundsätzlich alles hierfür geben. Aktionen 
gegen den Gegner? Phasenweise gut und wichtig. 
Aber wenn man nur in diesen Phasen aus sich raus-
geht, läuft sehr viel falsch, das kann einfach nicht 
sein. Dann sollte sich jede und jeder mal hinterfra-
gen, was gute Stimmung für jemanden persönlich 
ausmacht.

Von den mitgereisten Fans aus Manchester war 
wenig zu vernehmen. In der ersten Halbzeit bekam 

Zuschauer: 65.829 (Gäste ~2.000) Ergebnis: 1:0

NACHSPIEL
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man bei genauem Zuhören noch zwei oder drei Mal 
etwas mit, in der zweiten Hälfte waren sie nicht 
mehr zu vernehmen. Leider etwas enttäuschend, 
aber anscheinend ja normal.

Zum Spiel muss man nicht viele Worte verlieren. 
Der BVB spielte nicht mit dem ersten Anzug, Spiel-
er wie Kirch oder Leitner konnten ihre Chance aber 
nutzen und haben eine gute bis sehr gute Leistung 
gezeigt. Insgesamt eine solide Leistung des BVB, 
Schieber erzielte in der 57. Spielminute den Sieg-
treffer. Von Manchester City kam spielerisch nichts, 

die Chancen kann man an einer Hand abzählen. 
Wenn man sich den Kader und die Ausgangslage 
(Manchester hatte noch Chancen auf ein Weiter-
kommen) anschaut sehr verwunderlich.
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Gelsenkirchen

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

London

Beim Heimspiel der Blauen gegen Mönchenglad-
bach vor einer Woche verzichteten die Ultras GE 
auf organisierten Support. Als Grund geben sie 
die übertriebenen Kontrollen von Tifo-Material 
und Spruchbändern beim Einlass an. Den Marler 
Jungs wurden ihre Spruchbänder unter Androhung 
polizeilicher Gewalt sogar abgenommen, was letz-
tendlich den Ausschlag für den Stimmungsverzicht 
gab. Der Verein reagierte mit diesen aktionistisch-
en Maßnahmen auf die Pyro-Show beim Heimspiel 
gegen Frankfurt, mit der sich die Hugos vorerst aus 
dem Stadion verabschiedeten. Die Gruppe samt 
Umfeld hat im Nachgang des Derbys rund 150 
mehr als fragwürdige Stadionverbote erhalten.

Medien-Kritik

In der Online-Ausgabe der britischen Zeitung “The 
Guardian” ist eine lesenswerte Reportage über die 
derzeitige Situation der Fanszenen und Vereine in 
Deutschland erschienen. Der Fokus liegt dabei auf 
Dortmund. Unter anderem geht es um den aktuel-
len Protest gegen das DFL-Papier, den Kampf gegen 
überhöhte Eintrittspreise und die 0+1-Regel. Wer 
also wissen möchte, wie sich die Geschehnisse in 
Deutschland aus englischer Perspektive darstel-
len, kann den Artikel unter http://www.guardian.
co.uk/football/davi ... CMP=twt_gu abrufen.

Mit einem Protestmarsch haben viele Fans des 
FC Arsenal vor dem Heimspiel gegen Swansea am 
letzten Wochenende ihrem Unmut über die teur-
en Eintrittspreise bei ihrem Club Luft verschafft. 
Die günstigste Karte kostet über 60 Pfund. Die 
Initiative „Where has our Arsenal gone“, die die 
Demonstration organisiert hat, kritisiert außer-
dem, dass das Geld nicht in die Finanzierung des 
Spielerkaders zurückfließt. Ein Video des Protest-
marsches findet Ihr hier: http://www.youtube.
com/watch?v=ZBlDLmwX 

Wer mehr über die Initiative erfahren möchte, die 
den Anliegen der Arsenal-Fans Gehör verschaffen 
will, kann dies unter http://www.wherehasoura-
rsenalgone.co.uk/ tun.
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AMATEUREREZENSION
Neues Fanzine 45°
Im Oktober erblickte die erste Ausgabe des 
überregionalen Kurvenheftes "45 Grad", welches 
von einigen Leutzschern vertrieben wird, dass 
Licht der Welt. Schon die Ausgabe 0 konnte 
meiner Ansicht nach überzeugen und traf genau 
meinen Geschmack. Das Hauptaugenmerk der 
Texte wird auf das Spieltagsgeschen gelegt. 
Gruppenmeinungen werden somit abgedruckt und 
man bekommt einen Eindruck, wie die einzelnen 
Kurven sich am Spieltag präsentiert haben und 
mit welchen Problemen man derzeit zu kämpfen 
hat. Die zahlreichen Fotos der Begegnungen bilden 
den krönenden Abschluss für den Neuling auf 
dem Fanzine-Markt. Auch internationale Spiele 
kommen selbstverständlich nicht zu kurz. Für 
einen unschlagbaren Preis von zwei Euro hat hier 
sicherlich niemand etwas zu meckern. Also kommt 
zum Büdchen und holt euch euer Exemplar ab. Ihr 
werdet es nicht bereuen. 



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.

SO.  - 16.12.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Alemannia Aachen

SO.  -  16.12.2012 15:30 Uhr | TSG Hoffenheim - Borussia Dortmund

MI.  -  19.12.2012 20:00 Uhr | Borussia Dortmund - Hannover 96

SA.  -  19.01.2013 18:30  Uhr | Werder Bremen - Borussia Dortmund

FR. -  25.01.2013 20:30 Uhr | Borussia Dortmund - 1. FC Nürnberg

TERMINE


