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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

in der letzten Ausgabe schrieben wir noch, wie viel 
Bock wir auf das erste Heimspiel im Westfalenstadion 
hatten, wie sehr wir nach drei Monaten Pause uns 
nach der Südtribüne gesehnt hatten. Wir schrieben 
davon nach einer langen und entbehrungsreichen 
Saison endlich wieder mit Spaß ins Spiel zu gehen. 
Auch gingen wir auf die Stimmung innerhalb der 
Südtribüne ein. Diese Beziehung wurde am Sonntag 
leider etwas angespannt.

Ursächlich hierfür war, und das müssen wir 
wahrscheinlich nicht noch einmal en detail 
ausbreiten, der unverhältnismäßige und vor allem 
nicht nachvollziehbare Einsatz der Polizei gegen 
etliche Fans von Borussia Dortmund. 

Nach den hinlänglich bekannten Vorfällen entschieden 
wir bekanntermaßen auf den Support komplett 
zu verzichten. Durch die Kurzfristigkeit konnte 
unser Vorhaben aber leider nicht mehr ausreichend 
kommuniziert werden. Die Durchsage zu Spielbeginn 
erreichte leider zu wenige auf der Südtribüne. 
Daher kam es leider zu vielen Missverständnis und 
Vorwürfen, die wir sehr bedauern. Das Internet 
kochte zwischenzeitlich fast über. Da wir gegen 
Braunschweig keinen regulären Spieltag erleben 
konnten, verzichten wir an dieser Stelle auch auf 
einen klassischen Spielbericht und verweisen auf die 
Stellungnahme der drei Gruppen vom Montag. 

Glücklicherweise änderte sich das Blatt aber recht 
schnell. Sehr gute Stellungnahmen der Fanabteilung, 
Gesamtverein, schwatzgelb.de und auch einzelner 
Fanclubs stützten unsere Aussagen und haben uns 
gezeigt, dass wir am Sonntag nicht falsch entschieden 
haben. Den Weg des Protestes und vor allem die 
Öffentlichkeit zu suchen um die skandalösen Vorfälle 
anzuprangern war der richtige Weg! Nur so kommen 
die Gebahren der Polizei ans Licht, nur so können wir 
auch Dinge verbessern. Dass hierbei manchmal bittere 
Pillen geschluckt werden müssen haben wir schon bei 
Kein Zwanni gesehen. Dass aber genau über diese 
Opfer auch sichtbare Erfolge erzielt werden konnten, 
hat man mittlerweile ebenso erkennen können.

VORSPIEL Dass es aber noch viel schlimmer kommen kann, das 
zeigte sich am Mittwoch Abend bei unseren blau-
weißen Nachbarn. Was die Polizei dort veranstaltete 
sprengt jeden Maßstab und ist an Weltfremde, 
mangelnder Verhältnismäßigkeit und fehlendem 
Menschenverstand nicht mehr zu überbieten. 
Mittlerweile ist es groteskerweise schon dazu 
kommen, dass man, wäre es hüben wie drüben nicht 
so bitter, sich über die werten Ordnungshüter lustig 
machen müsste! Trotzdem muss man deutlich fragen 
was die Polizei NRW sich zur neuen Saison wohl 
auf die Agenda geschrieben haben mag, direkt zu 
Saisonbeginn derart zu randalieren.

Wer hätte damit gerechnet, dass sich das Blatt 
derart wendet? Vor einem Jahr wetterten noch 
innenpolitische Hardliner, dass es in Stadien nicht 
mehr sicher sei und die Polizei einschreiten müsse. 
Nun sind die Stadien teilweise wirklich nicht 
mehr sicher. Aber wegen der Polizei! Vor diesem 
Hintergrund ist abzuwarten was uns an diesem und 
den kommenden Spieltagen alles so blühen wird.

Bevor wir jedoch komplett abschweifen möchten 
wir den Sport nicht aus dem Fokus verlieren. Dass 
Borussia Dormtund mit drei Siegen in Pokal und 
Liga gestartet ist mag man unter der Woche fast 
vergessen haben, so sehr kochte die Fanseele über 
die Polizeieinsätze. Dennoch ist nicht alles Gold 
was glänzt, waren doch alle drei Siege zumindest 
teilweise recht holperig. Mit zunehmenden 
Alltagsbetrieb dürfte jedoch auch die Mannschaft 
besser funktionieren, insbesondere in Hinblick auf 
die anstehende Champions-League-Saison.

So wollen auch wir, wie die Mannschaft im 
kommenden Spiel in die Vollen gehen. Das was wir 
am Sonntag nicht abrufen wollten und konnten, soll 
unsere Mannschaft heute um ein Vielfaches zurück 
gegeben werden. Abendspiel, Flutlichtatmosphäre, 
Vollgas! Wir alle zusammen für Borussia!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Friday 24th of May 2013. One day before the big game. 
We have already packed our stuff and are waiting to get 
onto the plane from Thessaloniki to London. We are 
very nervous, as it is the first time that we will be in at 
Champions League game. But it’s not a usual Champi-
ons League game, it’s the Final! The time passed quick-
ly and we arrived in London. It was almost midnight, 
but still you can see that the city was srouded in two 
colors, black and yellow!. We tried  toget some sleep  
for a few hours, but it was  impossible. The excitement 
to see our brothers and the game stopped our plans. 
And then, finally... 

Saturday 25th of May. The sun was shining , which is 
very strange for England, but it had a good reason to be 
there. It wanted to see the Ultras of Dortmund. We took 
the train from the “hotel” that we stayed in and found 
the crazy Oli on Preston Road Which was “near” Wem-
bley Stadium. We followed the advice of an English 
Pharmacist to walk till Wembley Stadium to meet with 
the guys at their buses. The exact words of the pharma-
cist were <<Don’t worry its only 5 minutes from Pres-
ton Road, to Wembley Stadium!!!>> 

After……20(!!!) minutes of walking we arrived at the 
stadium. The buses were there and we found the guys, 
we left the buses behind at the  stadium and we started 
walking all together. Once again we went to the Pres-
ton Road area, where we stayed at an English pub! As 
ultras we did something that we know how to do it 
well. Drinking Beers! As the time was passing the nervs 
where getting more and more tense. We left the pub 
and we started walking all together to the stadium! In 
front of the mob you could see a big banner which said 
DORTMUND. 

The two crazy capos were in front of the banner and 
they were screaming and giving all their power and 
passion to us and singing. The quiet English neighbor-
hoods had at least for some minutes life again! All the 
bored English people went outside from their houses 
to film this huge yellow snake. They wanted to be a 
part of this yellow/black party. After walking a lot we 
arrived to the stadium and we got inside. Stupid Eng-
lish stadiums, with no fences! Where will we hung our 
banners? The guys were very organized and after a few 
minutes we made a fence for the banners.

It was one of the most important games for The Unity. 
But when we saw that they put our flag of Super 3 Perea 
with their central banner, I felt chill and thrill! It’s an 
HONOR for us! I was 100% sure that we will be alone in 
the “battle” of ultras inside the stadium. I’m still trying 
to remember if we heard any noise from the girls with 
the red. The game began and all you could hear was: 
“ale ale ale aleo BVB 09”! 68th minute and Gündogan 
sends the ball into the net! I was running left and right. I 
hugged someone that I didn’t even know. We all became 
one. There is a phrase that says “If someone believes 
that Love is the strongest feeling, then he never felt the 
meaning of a Goal for his team!!!”

The game finished and the result wasn’t good! But we 
were all so proud!Proud of  everything! We knew that 
we did our best to support the team. We were full of 
satisfaction. We left  the stadium and we waited for the 
buses. After 3 hours the buses came. I said some Greek 
“good” words to the driver, because of his delay. Thank 
God, he didn’t understand what I said to him! The long 
trip back to the Yellow City of Dortmund began. Every-
body died in the bus. The morning found us in France, 
when I woke up and asked for water. A hand appeared 
in front of me with a beer and a voice said to me “Drink!” 

I thought “hey Leonidas you are so stupid! You are in 
a bus full of Germans and you ask for water????” After 
many hours the bus got into Germany and we made a 
stop. I saw all the guys running out of the bus and go-
ing to the toilets! After a Renovierung in gelsenkirchen 
area, we arrived in Dortmund and we went to eat the 
famous schnitzel!!! The club was waiting for us to drink 
some beers and discuss our experiences from the trip. 
Everything was perfect. And all the good things, end 
very quickly. Monday has come and after a small walk 
to Westfalenstadion we started our trip back to Greece. 
One crazy guy from the club already flew with his car 
and he caught us in the airport of Weeze to say to us 
Goodbye. 

We won’t say thanks to specific names, because we 
don’t want false someone that we will forget. We want 
to say THANK YOU to all of you guys to all the club of 
THE UNITY, for everything that you did for us. It’s very 
important for us to now that we have a family there. Be-
cause for us you are our family. And as we told you in 
the past,  just for you to know… 

Thank you for everything. 

Wembley-Bericht aus griechischer Sicht
YELLOW BROTHERS
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Liebe BVB-Fans,

aufgrund der Vorkommnisse rund um das letzte 
Heimspiel möchten wir die Sachlage etwas 
aufklären und unsere Sicht der Dinge darlegen:

Wir möchten zu Beginn direkt klarstellen, dass 
wir uns alle sehr auf dieses erste Heimspiel nach 
der Sommerpause gefreut haben. Leider ist es im 
Vorfeld des Spieles und während des Einlasses zu 
untragbaren Zuständen gekommen, die ein nor-
males Heimspiel begleitet von einer stimmungs-
vollen Südtribüne verhindert haben.

“Wir werden den intensiven Dialog mit allen Netz-
werkpartnern und den Fangruppierungen auch in 
dieser Saison fortsetzen und wollen auch damit 
einen wichtigen Beitrag für ein sicheres Fußballer-
lebnis leisten. [...] Wir differenzieren aber deutlich 
zwischen friedlichen Fans und Gewalttätern. Ge-
gen Gewalttäter wird die Dortmunder Polizei 
konsequent einschreiten.” – Dieses Zitat stammt 
vom Dortmunder Polizeipräsidenten aus einer 
Stellungnahme zum Vorgehen der Polizei in der 
jetzt angefangenen Saison vom letzten Freitag, 
16.08.2013.

Nur zwei Tage nach dieser scheinheiligen und in 
der Retrospektive höhnischen Ankündigung hatte 
sich die Polizei vorgenommen, etliche Besucher 
des vergangenen Heimspiels außerhalb des Sta-
dions umfassend zu filzen und jegliches Material 
wie Fahnen und Spruchbänder pauschal zu über-
prüfen. Die drei Ultragruppen sollten hierzu auf 
dem Vorplatz des Stadions eingekesselt und erst 
wieder freigelassen werden, nachdem alle Materi-
alien überprüft worden wären. Zusätzlich fanden 
an den Einlässen erhöhte Kontrollen statt, um 
auch alle übrigen Zuschauer überprüfen zu kön-
nen. Viele Fans mussten sich an den Einlässen 
dieser Maßnahme beugen. Eine Begründung, hier 
unverhältnismäßig in den Aufgabenbereich des 
Ordnungsdienstes einzugreifen, gibt es nicht. Eine 
Begründung für die pauschale Kriminalisierung 
von Fans oder ganzer Gruppen ebenso nicht. 

Die angepriesene Dialogbereitschaft wurde nicht 
einmal gegenüber der BVB-Fanbetreuung und 
dem Fanprojekt gelebt, die vor und während der 
Maßnahmen vehement die Art und Weise der 
Überprüfung kritisiert haben.

Während sich THE UNITY am Mittag noch in der 
Stadt befand und die JUBOS ihrerseits im Fanpro-
jekt zur Saisoneröffnung geladen hatten, bereit-
eten sich die DESPERADOS darauf vor, zusammen 
mit der Fanabteilung für das Franz-Jacobi-Film-
projekt Becher und Spenden zu sammeln. Hierbei 
wurden sie von der Polizei vor der Roten Erde 
aufgegriffen und dem o.g. unwürdigen Prozedere 
unterzogen. Die DESPERADOS wollten sich dieses 
Prozedere eigentlich ersparen, doch auch der Weg 
zurück in ihre Räumlichkeiten wurde ihnen ver-
boten. 

Mittlerweile sickerte durch, dass es darum ging, 
mögliche Spruchbänder und Banner mit strafrech-
tlich relevantem Inhalt zu entdecken und zu kon-
fiszieren. Einen konkreten Anlass oder Verdacht 
hat es für diese unverhältnismäßige Maßnahme 
nicht gegeben. Es wurde natürlich nichts gefun-
den oder gar konfisziert. Zudem sei angemerkt, 
dass Dietmar Hopp nicht der Mäzen von Eintracht 
Braunschweig ist und außerdem die angespro-
chene Abkürzung „ACAB“ in Nordrhein-Westfalen 
höchstrichterlich strafrechtlich nicht relevant ist. 
Vielmehr sollte augenscheinlich versucht werden, 
eine kritische Masse wiederholt einzuschüchtern 
und mundtot zu machen.

THE UNITY und die JUBOS wurden auf der Stro-
bellallee vor die Wahl gestellt, eingehend gefilzt 
zu werden und alle Materialien von der Polizei 
kontrollieren zu lassen – oder das Stadion nicht 
betreten zu dürfen. Somit entschieden sich die 
beiden Gruppen vorerst den Rückweg anzutreten 
und später in kleinen Gruppen ohne jegliches Ma-
terial das Westfalenstadion zu betreten. Die Aus-
sage der Polizei, nur die DESPERADOS hätten sich 
der Überprüfung unterziehen müssen, ist falsch. 
Mehrere Fanclubs mussten sich derselben Proze-
dur unterziehen. 

STELLUNGNAHME
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Die Argumentation “Wer nichts zu verbergen hat, 
hat auch nichts zu befürchten” ist hierbei die Rech-
tfertigung der Narren und klingt vor den aktuell 
laufenden Abhör- und Datensammlungsskandalen 
wie blanker Hohn.

Hier drängt sich die Frage auf, ob Grundrechte auch 
für Fußballfans gelten. Wenn man sich jetzt vor Au-
gen führt, dass der Gegner am Sonntag Braunsch-
weig hieß, will man sich gar nicht erst ausmalen, 
welche Maßnahmen die Polizei bei womöglich bri-
santeren Spielen ergreifen wird. Die Polizei hat es 
aber bereits beim ersten Heimspiel geschafft, das 
ohnehin sehr angespannte Verhältnis zwischen 
Fans und Polizei vollends zu zerstören. Und wofür? 
Angeblich (!) wurde eine Sturmhaube konfisziert.

Wir sehen uns in der Verantwortung Motor der 
Südtribüne zu sein, aber in der gestrigen Situation 
war ein gleichgültiges ”weiter so” einfach nicht 
mehr möglich. Vielmehr war der Support-Ver-
zicht das einzige Mittel, um auf diese skandalösen 
Missstände öffentlich aufmerksam zu machen. Die 
Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefall-
en, schließlich traf dieser Protest den BVB und die 
Mannschaft. Dennoch entschieden wir uns für ein-
en Protest, der auch eine größere Außenwirkung 
hat als Spruchbänder. Wie auch die Proteste gegen 
hohe Eintrittspreise so ist ein Protest gegen den 
übertriebenen Sicherheits- und Kontrollwahn für 
uns ein sehr wichtiges Thema.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Situation in den 
kommenden Wochen entwickeln wird. Wir fordern 
die Polizei auf, dem stetig wachsenden Kontroll-
wahn einen Riegel vorzuschieben und verhält-
nismäßig zu agieren. Wir hoffen beim Heimspiel 
gegen Bremen auf ein Flutlichtspiel ohne Schikanen 
und wollen gerne das nachholen, was wir gegen 
Braunschweig leider nicht erfüllen konnten: Das 
Westfalenstadion zum Beben zu bringen!

THE UNITY 2001
DESPERADOS DORTMUND 1999
JUBOS DORTMUND

PODIUMSDISKUSSION
Selten hat eine Saison fanpolitisch für so viele Dis-
kussionen gesorgt, wie die vergangene. Im Mittel-
punkt stand das Sicherheitskonzept der DFL, das 
Auslöser für die 12:12-Aktion und die Fandemos 
in verschiedenen Städten war – allein in Dortmund 
demonstrierten über 2.000 Fans für den Erhalt der 
Fankultur. Auch nach dem Beschluss und der Nach-
besserung des Konzeptes „Sicheres Stadionerleb-
nis“ bestand weiterhin Gesprächsbedarf zwischen 
Fans, Funktionären und der Politik.

Vieles, was in dieser Zeit zu lesen oder zu hören 
war, sorgte aus Sicht von uns Fans für Irritationen. 
„Die haben doch keine Ahnung, was in einem Sta-
dion tatsächlich passiert“ – diesen Eindruck konnte 
man auf Fanseite in der letzten Spielzeit schnell ge-
winnen, ließen doch die Äußerungen einiger Parla-
mentarier darauf schließen, dass die Lücke zwisch-
en Abgeordnetenschreibtisch und Stadionbesuch 
größer ist als bislang angenommen.

Um diese Kluft etwas zu schließen und mit gegen-
seitigen Vorurteilen aufzuräumen, laden die BVB-
Fanabteilung und das Fan-Projekt Dortmund zu 
einer gemeinsamen Podiumsdiskussion von Fans 
und Politikern ein. Daran teilnehmen werden Ver-
treter von sechs verschiedenen Parteien, die sich zu 
fanrelevanten Themen und Fragestellungen äußern 
und das Gespräch mit den Fans suchen. 

Die Veranstaltung findet am 12. September 
2013 um 19.00 Uhr im Pressezentrum des 
Stadions (Nordtribüne) statt. Der Eintritt ist 
natürlich frei. 

Jeder interessierte Fan ist eingeladen, sich aktiv 
an dieser Gesprächsrunde zu beteiligen: reicht 
Themenvorschläge ein, kommt zur Diskussionsver-
anstaltung und stellt eure Fragen! Wir freuen uns 
auf euch und auf eine spannende Diskussion.

BVB | Fan- und Förderabteilung 
und Fan-Projekt Dortmund
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BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND Im Vereinsorgan „Bayern-Magazin“ hat sich Karl-

Heinz Rummenigge zum aktuellen Streit um 
die Einlasssituation in der Südkurve München 
geäußert (siehe Vorspiel Nr. 84). Rummenigge 
bedauert darin den Streit und zeigt sich offen für 
einen intensiven Austausch mit den betroffenen 
Anhängern, die durch die neu installierten Dre-
hkreuze daran gehindert werden, zentral in der 
Südkurve zu stehen und zusammen ihr Team zu 
unterstützen. 

Für Herbst dieses Jahres stellt der Vorstandsvor-
sitzende einen Testlauf für einen freien Zugang 
ohne Drehkreuze in Aussicht. Auch die gestrich-
enen Auswärtsdauerkarten für Pokalspiele und 
den Europapokal sollen überraschenderweise 
wieder eingeführt werden. 

Was vom plötzlichen Meinungswandels von 
Rummenigge zu halten ist, bleibt abzuwarten.
Schließlich hielt sich sein Interesse an den Be-
langen der aktiven Bayern-Fanszene bisher in 
engen Grenzen. Möglicherweise haben die Her-
ren in Anzügen gemerkt, dass sich das Anpreisen 
der Logen mit “unvergesslicher Stimmung” nicht 
mit dem bisherigen Vorgehen vereinbaren lässt.

Möglicherweise führte Altermilde bzw. Weisheit 
aber auch zur Einsicht, nicht das Herz und die 
Zukunft des Vereins aufs Spiel zu setzen.

Die Gruppe Red Fanatic München schildert in ei-
nem Text die derzeitige Situation rund um den 
FC Bayern aus ihrer Sicht. Zu finden ist er unter 
http://suedkurve-muenchen.org

 München

Schon im Vorwort angerissen wollen wir es auch 
hier thematisieren: Der Polizeieinsatz in der 
Nordkurve beim Champions-League-Qualifika-
tionsspiel zwischen dem S04 und PAOK Saloniki 
am Mittwoch schlägt hohe Wellen. Die Staats-
macht war mit über einhundert Einsatzkräften 
rund 15 Minuten vor Spielende in die zentralen 
Blöcke der Nordkurve marschiert. Ziel der Ak-
tion war es laut Polizei, eine Mazedonien-Fahne 
der mit den Ultras Gelsenkirchen befreundeten 
Gruppe Komiti Skopje abzunehmen, da diese die 
griechischen Fans provozieren würde. 

In einer späteren Stellungnahme begründeten 
sie dieses mit einem Tatbestand der Volksverhet-
zung. Warum das Zeigen einer Flagge eines aner-
kannten Staates den Straftatbestand einer Volks-
verhetzung erfüllt, konnte die Polizei jedoch 
nicht darlegen. Trotzdem stärkte das Innenmin-
isterium dem Einsatzleiter den Rücken.  Mögli-
cherweise bahnen sich hierbei sogar noch diplo-
matische Spannungen an: Die Botschafterin von 
Mazedonien zeigte sich ziemlich irritiert, warum 
ihre Staatsinsignien volksverhetzend sein sollen. 

Die UGE schildert auf ihrer Webseite, dass die 
Polizei bei der Aktion wahllos und willkürlich 
mit Schlagstöcken und Pfefferspray gegen Fans 
aller Couleur vorgegangen sei. Auch wurden 
Sanitäter, die den zahlreichen verletzten helfen 
wollten, seitens der Polizei behindert und teil-
weise selbst mit Pfefferspray verletzt. Ein Video 
zeigt den Einsatz, zu finden ist es unter: http://
redir.ec/Polizeieinsatz

Auch der Verein verurteilte die Aktion in einer 
Stellungnahme. Inzwischen haben auch zahl-
reiche Medien das Thema aufgegriffen und 
hinterfragen den angeblich der Deeskalation 
dienenden Einsatz. Der mediale Druck dürfte 
derzeit so hoch sein, dass die Politik eigentlich 
um Konsequenzen nicht herum kommen kann, 
denn selbst erzkonservative Stadiongänger füh-
len sich derzeit vor den Kopf gestoßen.

 Gelsenkirchen

Für das Auswärtsspiel von Borussia Mönchengla-
dbach bei Leverkusen am Samstag hat der Ver-
ein ein Zeichen gegen Preiswucher gesetzt. Die 
67 Euro teuren Karten für den Sitzplatzblock 
F4 komplett in die Bayer-Stadt zurückgeschickt. 
Auch wir durften ja schon in den Genuss der 
Abzocke in Leverkusen kommen. 

Für Spiele beispielsweise gegen Wolfsburg 
kosten die Tickets nur 23 Euro.

 Mönchengladbach
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Unter dem Titel „Wem gehört der Fußball? Ul-
tras und ihr Kampf gegen die Moderne“ widmete 
sich die WDR 5-Reihe Dok 5 in der letzten Woche 
der deutschen Ultraszene. Hauptaugenmerk des 
Radio-Features liegt auf Köln, auch Mitglieder der 
Boyz äußern sich. Hintergründig wird auch die 
Entwicklung des Fußballs hin zu einem großen 
Geschäft und die Sicherheitshysterie der jüngsten 
Vergangenheit aufgearbeitet. 

Die hörenswerte Dokumentation steht unter 
http://www.wdr5.de/nachhoeren/dok-5-das-fea-
ture.html zum Download bereit.

Ebenfalls in der derzeitigen Lage interessant dürfte 
am heutigen Abend, im Anschluss an diese Partie 
“Mein Stadion” auf Sky sein. Zwangsläufig werden 
die Auschreitungen der Polizei vom Sonntag und 
die Gelsenkirchen diskutiert werden. Zu Gast sein 
werden Köpfe aus der Dortmunder Fanszene.

 Medien

Es ist schon bedenklich, welche skurillen Züge 
der Sicherheitswahn auch in den unteren Li-
gen mittlerweile annimmt. Ausgangspunkt war 
im Sommer ein Papier der Polizei und die ZIS, 
in dem vor einem Kern aus 300 gewaltsuchen-
den  SVW-Anhängern gewanrt wurde. Dies füh-
rte nun dazu, dass zu Saisonbeginn mehrere 
Auswärtsspiele des Wuppertaler SV in der Nie-
derrheinliga aus Sicherheitsgründen abgesagt 
werden mussten, weil die Stadien in Ratingen 
und Hönnepel-Niedermörmter angeblich nicht 
die Voraussetzungen für einen sicheren Ablauf 
des Spieltages gewährleisten. 

Das ganze ist vor dem Hintegrund zu sehen, dass 
in der letzten Saison der KFC Uerdingen in der 
genau der gleichen Liga in genau den selben Sta-
dien ohne Probleme spielen konnte und auch im 
Jahr davor Rot-Weiß Essen mit seiner Anhänger-
schaft die NRW-Liga nicht in Schutt und Asche 
legte.

Auch der VfL Rheden traute sich zu Beginn nicht 
die Horden aus Wuppertal ins heimische Sta-
dion zu lassen und wollte auch das dritte Aus-
wärtsspiel in Folge für die Wuppertaler platzen 
lassen, woraufhin sich die sportliche Führung 
des WSV in argen Problemen sah, kam doch kein 
geregelter Ligaalltag auf.

Bei einer Sitzung im NRW-Innenministerium 
kam es zu einem Kompromiss und den WSV-Fans 
wurde ein „Vertrauensvorschuss“ gewährt. Die 
Partie beim VfL Rhede kann am 1. September nun 
also endlich stattfinden. 

Man sieht an diesem Beispiel wie groß die Aus-
wirkungen die ZIS mittlerweile hat. Auch wenn, 
wie im Falle von Wuppertal, von allen Seiten die 
Problematik negiert wurde, hatte das Thema 
mittlerweile schon erheblichen Einfluss auf das 
sportliche Geschehen.

 Wuppertal

In vielen Deutschen Stadien ist das Thema Viago-
go weiter von Brisanz. Die Hannoversche Fanini-
tiative "Brief an Kind" hat nun einen offenen Brief 
zum Thema Viagogo an ihren Vereinspräsidenten 
verfasst. Darin sieht die Faninitiative einen sicher-
en und seriösen Ticket-Zweitmarkt als nötig an, 
spricht sich aber deutlich gegen den Dienstleister 
Viagogo als Partner aus.

“Wir stimmen der Meinung [...] zu, dass wir einen 
“sicheren und seriösen Ticket-Zweitmarkt(…)” 
für die Fans von Hannover 96 benötigen. Gerade 
die Möglichkeit, seine Dauerkarte weiterzugeben, 
wenn man unseren Verein mal nicht unterstützen 
kann, ist sehr fanfreundlich. Jedoch sehen wir in 
dem Partner viagogo den falschen Dienstleister für 
diesen Ticket-Zweitmarkt!”

Den Grund sieht die Initiative darin, dass das 
Modell zwar für Außenstehende erst einmal sehr 
verlockend klinge, aber der finanzielle Vorteil für 
den Verein auf Kosten der treuen Fans und Mit-
glieder erzielt würde. 

Den vollständigen offenen Brief findet ihr unter 
briefankind.wordpress.com/

 Hannover
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AMATEUREAMATEURE
BORUSSIA DORTMUND  - SpVgg Unterhaching

Zuschauer:  2.875 (Gäste~20) Ergebnis: 4:2

Freitagabendspiel bei Sonnenschein in der Roten 
Erde, starke Nummer! Die Vorfreude auf diese gran-
diosen Bedingungen wurden jedoch im Vorfeld des 
Spiels von Seiten der Dortmunder Polizei getrübt.

Diese hatte nämlich mehrere blickdichte Zäune im 
gesamten Stadion aufstellen lassen, die insbeson-
dere unseren Stadionverbotlern die Möglichkeit 
nehmen sollen, das Geschehen in der Roten Erde 
von draußen zu verfolgen. Nach den immer wieder 
ausgesprochenen Platzverweisen in der jüngsten 
Vergangenheit eine weitere unbegründete Maß-
nahme der Bullen, um unsere Stadionverbotler zu 
schikanieren.

Beim Betreten des Stadions wurden wir noch einige 
Minuten vom Ordnungsdienst aufgehalten, welcher 
in den Bierkisten, die uns seit Jahren als Erhöhung 
für die Vorsänger im Block H dienen, ein Problem 
sah. Nach einigem Gequatsche wurde dann der Si-
cherheitschef höchst persönlich zu Rate gezogen 
und letztendlich dann doch einer Nutzung der 
Kisten zugestimmt.

Nachdem dann, aufgrund der verlorenen Zeit, die 
Vorbereitungen erst kurz vor Spielbeginn erledigt 
wurden, erhob der Block H das erste Mal geschlos-
sen die Stimme für unsere SEK SV. 

Wie schon gegen Stuttgart, war der Block auch 
heute wieder gut besucht. Dass sich jedoch immer 
wieder Leute in den Block verirren, die während 
der 90 Minuten lieber Bier trinken und ihre Handys 
statt ihres Schals in die Höhe strecken, trübt diese 
eigentlich doch positive Tatsache.
Die Stimmung in der ersten Halbzeit haute einen 
auch nicht wirklich aus den Latschen. Zu leise, zu 
lustlos, zu lahm. Irgendwie kam das Ganze zunächst, 
trotz der frühen Führung unserer Mannschaft, nicht 
wirklich in Fahrt. Auf dem Platz ging es mit einem 
3:1 in die Pause.

Der zweite Durchgang brachte dann auf dem 
Platz lange Zeit keine Aufreger mehr, ehe in der 
Schlussphase beide Mannschaften noch jeweils ein 
Tor erzielen konnten, was für unsere Zweite die 
nächsten 3 Punkte bedeutete. 
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 1. FC Heidenheim - BORUSSIA DORTMUND 
Zuschauer:  7.400 (Borussen~500) Ergebnis: 1:0

„Wir waren noch nie in Heidenheim...“ heißt es zu 
Beginn eines in der Aufstiegssaison 2008/2009 
entstandenen Block-H-Lieds. Diese Tatsache 
sollte sich am vergangenen Samstag nun endgül-
tig ändern, da uns die Sonntagsterminierung un-
serer Profis ein Beiwohnen des Auswärtsspiels 
unserer Zweiten dort ermöglichte. Etwas ver-
spätet ging es dann in den frühen Morgenstun-
den in Dortmund los, was den Busfahrer zusät-
zlich verleitete, mit zügigem Tempo Richtung 
Baden-Württemberg zu fahren. Dieser musste 
nämlich bis 12h bei der örtlichen Post etwas ab-
geben. 

Warum es ausgerechnet diese Postfiliale sein 
musste, blieb zwar unerklärt, dennoch konnt-
en wir uns insbesondere durch drei komplett 
zu öffnende Dachfenster, die uns konstant mit 
Frischluft versorgten, gut damit arrangieren. 
Glücklicherweise vor 12h erreichten wir dann 
die Post in Heidenheim und ließen uns nach kur-
zem Stopp in Stadionnähe raus lassen, wo man 
noch gemeinsam in einem Biergarten bzw. Ten-
nisheim einkehrte. Anschließend ging es dann zu 
Fuß bei den ersten Gesängen zum Stadion. 
Schnell für faire 5€ mit Tickets eingedeckt und 
ab in den Block, welcher schon recht ordentlich 
von den Autobesatzungen und einigen BVB-Fans 
aus dem Umland besucht war.  

Der Block H verkaufte sich, wie so oft, in Halbzeit 
2 etwas besser und konnte durch geschlossene 
Klatscheinlagen und einer Menge Bewegung 
punkten. Auch das neue Liedgut wird weiterhin 
sehr ansprechend im Block angenommen, wo-
durch es erneut möglich war, neuere Lieder über 
mehrere Minuten in ordentlicher Lautstärke zum 
Besten zu geben. 

Nach Spielende feierte man verausgabt aber 
glücklich mit der Mannschaft den zweiten Heim-
sieg der Saison.

Diese galt es nun zum Singen zu animieren, was 
zu Spielbeginn und auch im weiteren Verlauf des 
ersten Durchgangs recht gut gelang. Dennoch war 
zu merken, dass es für viele Fans im Block wohl 
eines der ersten Amateurspiele gewesen sein 
dürfte. Bei uns tat das Ganze jedoch dem Spaß 
keinen Abbruch und mit einer guten Mischung 
aus neueren und bekannteren Liedern taten wir 
unser Bestes um die Mannschaft zu unterstüt-
zen. Diese geriet leider in der 23. Spielminute in 
Rückstand, sodass es mit 1:0 für die Gastgeber in 
die Pause ging.

Der zweite Durchgang bescherte unserer Zweit-
en dann noch eine richtige Klatsche, sodass 
am Ende ein 4:0 auf der Anzeigetafel stand. Im 
Gästeblock rückte dann zumindest gegen Ende 
der Partie der Spaßfaktor etwas mehr in den Vor-
dergrund. Unsere Vorsänger, im zweiten Durch-
gang tatkräftig unterstützt, gaben ihr Bestes um 
den Block zu motivieren, was auch weitestge-
hend funktionierte, sodass weder das Ergebnis 
noch der in Strömen laufende Schweiß die gute 
Laune schmälerte. Insgesamt haben wir uns je-
doch schon deutlich besser verkauft. 

Morgen gegen Regensburg geht’s schon weiter! 
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Bis dato haben wir noch nicht viele Worte zu 
dem Thema verloren, doch nun kommen wir 
leider nicht mehr umhin uns mit Rasenballsport 
Leipzig beschäftigen. Das hat zweierlei Gründe, 
zu aller erst werden unsere Amateure zwei Mal 
gegen das „Projekt“ antreten, zum Anderen be-
deutet der Aufstieg in die dritte Liga, dass es 
langsam so richtig ernst wird. Ein Aufstieg in die 
dritte Liga, die mit Unsummen erkauft wurde 
und mit haarsträubenden Begleiterscheinungen 
verbunden war.

Nach Leverkusen, Wolfsburg und zuletzt Hof-
fenheim klopft nun also die nächste Retorte 
an die Tür zum Profifußball. Es ist fast müßig 
alle Argumente, die gegen Rasenballsport spre-
chen wieder aufzuzählen - es sind im Grunde 
genau dieselben, die jedem Fußballfan zu den 
drei zuvor genannten Klubs einfallen - nur in 
viel stärkerem Maße. Engagierte Fans werden 
sicherlich noch die ganzen erschreckenden 
Geschehnisse in Salzburg im Gedächtnis ha-
ben. Selbst wenn im österreichischen Fußball 
die Uhren anders ticken, waren die dortigen 
Vorgänge ungeheuerlich. Doch wir sind hier 
nun einmal nicht in der kleinen Alpenrepublik 
sondern in Deutschland und hier gibt es andere 
Regeln und Gepflogenheiten.

Dennoch, die traurige Wahrheit ist, dass sich 
der Sächsische Fußball-Verband (SFV) und der 
DFB nahezu widerstandslos vor dem Karren 
des österreichischen Brausehersteller span-
nen ließen und lassen. Denn grundsätzlich ist 
es verboten, dass Vereine mit ihrem Namen 
oder Emblem für ein Unternehmen werben. 
Einzige Ausnahme hiervon sind Betriebssport-
mannschaften. Trotzdem durfte Rasenballsport 
Leipzig nicht nur in der Regionalliga antreten 
und sondern darf nun mit genau diesem nicht 
zulässigen Logo auch in der 3. Liga seine Wer-
bebotschaft verbreiten. Formal rechtlich wird 
vermutlich alles wasserdicht sein aber wirklich 
verteidigt hat man die Ideale der eigenen Sat-
zung beim SFV auch nicht. 

Vielmehr scheinen kurzfristige Geltungsmotive 
die Überhand gewonnen zu haben. Endlich hat 
man einen großen Verein, der bald im Konzert 
der Großen mitspielen kann. Oft hört man in die-
sem Zusammenhang auch das Gefasel von „ein-
er Region, die es verdient habe“; „einer Region 
deren Fußballfans nach 20 Jahren der Depres-
sion nach höherklassigem Fußball lechzten“. 
Sicherlich mag man den sächsischen Fußball-
fans nicht die Lust auf Fußball versagen. Aber 
sind diese Argumente und Interessen, bekannt 
aus dem Franchisesystem des amerikanischen 
Profisportes Grund oder Rechtfertigung genug 
um den regulären sportlichen Wettbewerb aus-
zuhebeln.

Doch wieso sprechen wir überhaupt von Ver-
ein? Zugegeben unsere Profis, Amateure und 
die A Jugend kicken rechtlich für die Borussia 
Dortmund GmbH & Co. KGaA, ähnlich wie bspw. 
die Triplesieger aus München oder die kom-
menden Absteiger aus Bremen. Doch im Ge-
gensatz zu Leverkusen und Wolfsburg steht im 
Hintergrund der BV. Borussia 09 e.V. Dortmund 
als Alleingesellschafter der Borussia Dortmund 
Geschäftsführungs-GmbH. Da nun Hoffenheim 
und Rasenballsport nicht für sich beanspruchen 
können Betriebssportmannschaften zu sein, 
wurden einige Kniffe verwendet, um die Macht 
der Mitglieder im eingetragenen Verein zu be-
schränken. Während in Hoffenheim nur Mit-
glieder vor einem bestimmten Stichtag stimm-
berechtigt sind, gibt es bei Rasenballsport derer 
einfach nur acht. Dass dies alles mehr oder we-
niger Angestellte des Konzerns sind, versteht 
sich dabei von selbst.

Nun also Liga 3 mit diesem Verein, der gegen 
nahezu alle Ideale verstößt, die sich selbst der 
DFB eigenhändig auf die Fahnen schreibt. Den-
noch hat der DFB (bzw. SFV) bewiesen, dass 
man nicht viel von den Verbänden erwarten 
wird können. Wie schon bei Hoffenheim sind 
scheinbar Kräfte im Hintergrund am walten, die 
bei den Funktionären zu einer eklatanten Be-
triebsblindheit führen.

GEGEN DEN MODERNEN FUSSBALL - GEGEN RED BULL
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Es ist also wieder einmal an uns Fans, die 
Ideale des Fußballs, unsere Ideale zu erhalten. 
Das mag unter Umständen vermessen klingen 
aber die Funktionärsbagage hat sich von dieser 
Aufgabe augenscheinlich leider verabschiedet. 
Uns Fans bleibt nur, das Produkt - „das Projekt“, 
das beworben werden soll, zu beschädigen. 
Denn eines muss auch klar sein, bei Rasenball-
sport geht es nicht um Faszination für Fußball, 
es geht auch nicht um das Ego eines reichen 
Mäzens, es geht schlicht und alleine um Mar-
keting.

Dass dies möglich ist, haben die Erfahrungen 
mit Hoffenheim und die Nachrichten rund um 
die Geschehnisse in Jena und New York gezeigt. 
Weder in Sinsheim noch in Fuschl am See ha-
ben sie den Fußball verstanden. Die chronische 
Erfolgslosigkeit von Salzburg und die dünnhäu-
tige Reaktion ob der Zaunfahnen in Jena sind 
schreiender Beweis dafür, dass man ein Frem-
dkörper im Fußball, den wir alle leben und li-
eben, ist.

Doch dazu gehört dann eben auch Selbstdiszip-
lin. Für engagierte Fans sollte es schon seit 
Salzburg eine Selbstverständlichkeit sein, ke-
ine Produkte des Konzerns mehr zu konsumi-
eren. Fußball ist eben mehr als 90 Minuten und 
man muss dann auch auf der Hüttenparty oder 
am Ballermann auf Wodka-Energy verzichten. 
Alles andere ist verlogen! Jede Dose Red Bull 
lässt die Kassen von Herrn Mateschitz klingeln. 
Jede Dose Red Bull bringt das Gleichgewicht im 
deutschen Fußball wieder ein wenig mehr ins 
wanken. 

Jede Dose Red Bull ist ein Schlag in die Magen-
grube eines jeden ambitionierten Amateur-
fußballers und engagierten Fußballfans. 

Am Problem Rasenballsport wird sich zeigen, 
wie ernst es den deutschen Fanszenen mit 
ihren Zielen und Werten ist. Wenn Hoffenheim 
nicht schon die Büchse der Pandora war, so ist 
es der Klub aus Leipzig ganz sicherlich. Tröp-
fchenweise bewegen wir uns immer weiter 
weg vom ehrlichen Sport und verschließen da-
bei viel zu oft die Augen vor dem Ungemach. 
So darf es nicht weitergehen. Als zukünftige 
Speerspitze der Red Bull Global Soccer Gruppe, 
die die Teams aus Salzburg, Brasilien, Gha-
na, Leipzig und New York vereint, bietet der 
Leipziger Klub eine Blaupause für alle inter-
essierten Konzerne, wie man einen Fuß in den 
deutschen Profifußball bekommt. Nachahmer 
werden mit Sicherheit folgen. Möglicherweise 
wird auch irgendwann unsere Borussia Objekt 
der Begierde, derer man sich dann, wenn es so 
weitergeht, möglicherweise nicht mehr wieder-
setzen kann.

Und genau deshalb gilt es mehr als je zuvor 
diese Entwicklungen, diese Projekte, diesen 
Kulturverlust, diesen Erzfeind des Fußballs zu 
bekämpfen! Immer und überall! 
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Sa. - 24.08.2013 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Jahn Regensburg

Sa. - 31.08.2013 14:00 Uhr | Chemnitzer FC  - Borussia Dortmund Amateure

So. - 01.09.2013 17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Di. - 03.09.2013 19:00 Uhr | MSV Duisburg  - Borussia Dortmund Amateure

So. - 08.09.2013 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Darmstadt 98

Sa. - 14.09.2013 15:30 Uhr | Borussia Dortmund - Hamburger SV

TERMINE


