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VORSPIEL

Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,
hallo Block Drölf, 

Sonntagnachmittag, High Noon im Pott! Die 
Blauen gastieren zum zweiten Heimderby 
hintereinander in Dortmund. Das letzte Duell 
konnte unsere Mannschaft bravourös mit 3:0 
gewinnen und zeigte dabei eine Leistung, die 
eines Derbys in jeglicher Hinsicht würdig war. 
Es gibt absolut keinen Grund, warum das heute 
anders sein sollte. Vielleicht werden die Schalk-
er sich diesmal nicht so an die Wand spielen las-
sen wie im Februar. Aber wenn unsere Elf die 
gleiche Einstellung an den Tag legt, ist auch das 
kein Hindernis auf dem Weg zum Derbysieg. 

Wie heißt es in jedem Spiel so treffend: “Stür-
men wollen wir das Tor, ja das ist unsere Pfli-
cht!” In keiner Partie gilt dieser Satz mehr als 
im Derby. Viele hervorragende Vorstellungen 
hat die Mannschaft von Tuchel in dieser Saison 
schon abgeliefert, zuletzt am Donnerstag gegen 
Qäbälä. 21 Spiele, 17 Siege und 68 zu 22 Tore 
lautet die Bilanz bisher. Das ist aber alles nicht 
einmal halb so viel wert, wenn es heute nicht 
passt, im wichtigsten Heimspiel der Saison. 
Auch die Südtribüne und das ganze Westfalen-
stadion stehen in der Pflicht. Gebt alles für den 
BVB, für unsere Farben, für die Stadt! Mit Stolz 
und Herz, von Beginn an! Schonen kann sich 
jeder nächstes Wochenende in der Länderspiel-
pause. 

Wie jeder weiß, steht das Derby diesmal unter 
besonderen Vorzeichen, denn die Schalker Ul-
traszene sowie viele Fanclubs boykottieren das 
Spiel. Dementsprechend wird im Gästeblock 
heute wenig los sein, quantitativ wie qualitativ. 
Um es klar zu sagen, ein Derby ohne die ganzen 
blauen Bastarde will niemand haben. Ohne das 
Duell auf den Rängen verliert dieses Spiel einen 
Großteil seiner Besonderheit. Kurzum, das heu-
tige Szenario ist scheiße! 

Während sich das Bündnis Südtribüne ja unter 
der Woche mit einer kurzen Stellungnahme zu 
Wort gemeldet hat, werden wir auf den folgen-
den Seiten wie angekündigt nochmals ausfüh-
rlich und differenziert auf die Sicherheits-The-
matik und den Boykottaufruf eingehen. 

Abgesehen von dem Kommentar findet ihr 
diesmal wieder zahlreiche Spielberichte im 
Vorspiel. Neben den sportlich erfreulichen 
Bundesliga-Spielen gegen Augsburg und Bre-
men, in denen das Stimmungsbarometer wie-
der nach oben zeigte, berichtet ein Baku-Fahrer 
vom in jeder Hinsicht lohnenswerten Trip ans 
Kaspische Meer. Natürlich werden auch das 
Heimspiel gegen Qäbälä, in dem das Weiter-
kommen in der Europa League klargemacht 
wurde, und die erfolgreiche Partie gegen Pader-
born gewürdigt, in der Effenbergs Ego vorerst 
wieder zurechtgestutzt wurde. Der Blick über 
den Tellerrand mit allerhand Wissenswertem 
aus den Kurven dieser Welt musste in dieser 
Ausgabe leider aus Platzgründen wegfallen.

Zusätzlich gibt es heute wieder die Möglich-
keit sich am Büdchen eine Fanrechtekarte zu 
besorgen. Die neue Lieferung ist eingetroffen, 
wohingegen die Probleme, für die man sich mit 
dieser Karte wappnen sollte, immer noch die 
selben sind.

Ab jetzt zählen aber nur die kommenden 90 Mi-
nuten. Jetzt ist Derby. Tod und Hass dem S04!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Was ist aus dem Spiel der Spiele geworden?
KOMMENTAR

Es sind nur noch wenige Stunden, bis das Revi-
erderby zwischen unserem geliebten Ballspielv-
erein und seinem Erzfeind aus Gelsenkirchen 
zum 147. Mal in seiner Historie angepfiffen wird. 
Macht sich normalerweise bei jedem von uns 
bereits viele Wochen vor dem Spiel des Jahres 
ein Gefühl aus Vorfreude und Anspannung bre-
it, war es vor dem heutigen Aufeinandertreffen 
irgendwie anders, steht das 147. Revierderby 
doch unter einem ganz anderen Stern.

Während es für unsere Mannschaft auf dem Platz 
weiterhin um drei Punkte gehen wird, wird uns 
auf den Rängen kein ebenbürtiger Gegner ge-
genüber stehen, riefen die Ultras Gelsenkirchen 
Anfang Oktober nämlich zum Boykott des Der-
bys im Westfalenstadion auf, dem sich neben der 
gesamten Ultraszene schlussendlich über 100 
Fanclubs angeschlossen haben.

Die Hintergründe des Boykotts sind die neuen, 
von der Polizei Dortmund initiierten Sicher-
heitsauflagen, die eine Reduzierung des 
Gästekontingents von sonst üblichen ca. 8.000 
auf nur noch 6.261 Karten sowie die eindring-
liche Anreiseempfehlung, entweder die vom FC 
Schalke 04 bereitgestellten und mit freier Ver-
pflegung schmackhaft gemachten Shuttlebusse 
oder den vom Gelsenkirchener Hauptbahnhof 
startenden Sonderzug zu nutzen, vorsehen. 
Hätten sich Fangruppierungen dennoch dazu 
entschlossen, wie in den letzten Jahren alterna-
tiv nach Dortmund anzureisen, wären sie, laut 
Angaben der UGE, in einem eigens am Stadion 
errichteten Bereich festgehalten, umfangreich 
kontrolliert und aller Voraussicht nach wieder 
nach Hause geschickt worden, wodurch sie sich 
in ihrer Freizügigkeit beraubt fühlen. In ihrer 
Stellungnahme forderten sie deshalb Reisefrei-
heit und ein volles Kartenkontingent für Gäste-
fans, damit das Derby wieder so werde, wie es 
einst mal gewesen sei.

Noch vor drei Jahren schien die Atmosphäre in 
den hiesigen Stadien, samt ihrer vielschichti-
gen Fankultur, doch das unabdingbare Erfolgs-
geheimnis des deutschen Fußballs gewesen zu 
sein – es ist kein Geheimnis, dass nicht wenige 

Briten nach Deutschland reisen, um die Faszi-
nation Fußball, welche sie in ihrer Heimat seit 
Jahrzehnten vermissen, hautnah miterleben zu 
können.

Auch wenn der Ton für die Fußballfans hierzu-
lande spätestens mit der Fußball-WM 2006 rau-
er geworden ist, stellt das DFL-Sicherheitskonz-
ept, das im Dezember 2012 das Licht der Welt 
erblickte, den, hinsichtlich der aktuellen Situa-
tion, negativsten Meilenstein dar. Als die Vorha-
ben der DFL, die 16 „sicherheits“orientierte 
Punkte umfassen sollten, durch einen dummen 
Fauxpas vorzeitig an die Öffentlichkeit kamen, 
entrüsteten sich landauf, landab sämtliche Fan-
szenen, da sie den Untergang der Fankultur gee-
bnet sahen. Sie betrieben Aufklärungsarbeit in 
den Stadien, führten Gespräche mit ihren Ver-
einen, hielten Demonstrationen für den Erhalt 
der Fankultur ab und organisierten die wohl 
einmalige 12:12-Kampagne, bei dem man bew-
ies, wozu wir Fans im Stande sind, wenn wir nur 
an einem Strang ziehen.

Wie einschlägig bekannt sein sollte, ignorierten 
ganze 34 der 36 Bundesligavereine dennoch die 
Sorgen ihrer Fans, willigten dem Papier in al-
len 16 Punkten ein und öffneten Mechanismen, 
wie der Kürzung von Gästekontingenten oder 
der Einführung von personalisierte Karten bei 
„Risikospielen“, Tür und Tor. 

(weiter auf den folgenden Seiten)
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Zuschauer:  1.765 (Gäste~10) Ergebnis: 1:2

Dass diese Sicherheitsauflagen keine Eintags-
fliege darstellen sollten, bewiesen u.a. die jüng-
sten Beispiele aus Köln und Münster eindrucks-
voll. Als Reaktion auf den letztjährigen Platzsturm 
von etwa 30 Kölnern nach Schlusspfiff des rhe-
inischen Derbys beschlossen der 1. FC Köln und 
Borussia Mönchengladbach auf Andrängen der 
Verbände und Behörden, dass die Anhänger des 
Gastvereins, ähnlich wie beim Niedersachsend-
erby, sämtliche Personalien hinterlegen müssen, 
um überhaupt eine Chance auf eine Karte zu ha-
ben. 

Darüber hinaus wurde das übliche Gästekontin-
gent für die Gladbacher um etwa 40% gesenkt, 
obwohl nicht sie es waren, die sich bei der letzten 
Begegnungen über den Fehltritt leisteten. Teile 
des gestrichenen Kontingentes wurden zudem an 
Kölner verkauft, wodurch sich die Gegenseite zu 
Unrecht in die Täterrolle gedrängt gefühlt hat und 
somit zum Fernbleiben aufrief. Diesen Aufruf tru-
gen neben der aktiven Fan- und Ultraszene rund 
300 Fanclubs mit, weshalb mehr als die Hälfte der 
Tickets zurückgeschickt wurde. Auch die Dom-
städter reagierten auf diese Maßnahmen und 
verzichteten auf eine organisierte Unterstützung 
ihrer Mannschaft, wodurch beide Seiten mehr als 
deutlich unter Beweis stellten, welchen Bärenan-
teil das Treiben auf den Tribünen an der Emotion-
alität und des Flairs eines Derbys ausmacht.

In Osnabrück setzte man beim Derby gegen 
Preußen Münster noch einen drauf: Weil es bei 
den letzten Aufeinandertreffen wiederholt zu 
Vorkommnissen zwischen den rivalisierenden 
Anhängern gekommen sei, forderten der DFB, 
die Polizei sowie das Innenministerium Nieder-
sachsens den Einsatz von Kombi-Tickets und die 
erneute Reduzierung des Münsteraner Kontin-
gents, was für beide Vereine allerdings nicht in 
Frage kam. Dies hatte zur Folge, dass die Behörden 
kompromisslos ein komplettes Gästefanverbot 
für die beiden diesjährigen Spiele aussprachen. 
Während die Münsteraner eine stationäre Kund-
gebung in Osnabrück abhielten, um auf diesen 
Missstand aufmerksam zu machen, verzichtete 
auch die Osnabrücker Fanszene auf einen organ-
isierten Support im Stadion.
     

Nichtsdestotrotz versicherte Dr. Reinhard Raub-
all, in seiner Funktion als DFL-Präsident, auf der 
anschließenden Pressekonferenz großtönend, 
„dass die heutigen Beschlüsse die Fußball-Kultur 
in Deutschland nicht gefährden“ würden. Dies 
deckte sich auch mit den Aussagen der meisten 
Vereinsoffiziellen, die ihrer Anhängerschaft ein-
hellig versprachen, dass man keinen Gebrauch 
von den neuen Sicherheitsinstrumenten machen 
und an der Fankultur in seiner jetzigen Form fes-
thalten würde.

Schenkte der gemeine Fan, der die rosarote Na-
ivitätsbrille nicht tragen wollte, den Versprechen 
ohnehin kein allzu großes Vertrauen, wurde auch 
der Rest eines Besseren belehrt. Nach den Vorfäl-
len im Hinspiel des Niedersachsenderbys zwisch-
en Hannover 96 und Eintracht Braunschweig 
kam es beim Rückspiel im April 2014 erstmals 
dazu, dass sich die betroffenen Vereinsfunktion-
äre mit der Polizei und dem niedersächsischen 
Innenministerium auf den Einsatz der sagenum-
wobenen „Kombi-Tickets“ einigten. Wenn man 
dem Spiel als Gästefan beiwohnen wollte, hieß 
das also, dass man nach der Abgabe seiner Per-
sonalien lediglich einen Voucher erhielt, den man 
erst am Spieltag selber gegen die eigentliche Ein-
trittskarte eintauschen konnte, sofern man denn 
die bereitgestellten Shuttlebusse genutzt hatte, 
die ausschließlich von Hannover aus los- und 
ohne Umwege den Gästebereich in Braunschweig 
anfuhren.

Über den Sinn und Unsinn dieses Konzeptes br-
aucht man an dieser Stelle nicht groß zu disku-
tieren, schränken derartige, vermeintliche Sicher-
heitsmaßnahmen Fanrechte massiv ein und sind 
daher nicht nur von Grund auf verachtungswür-
dig, sondern auch aus juristischer Sicht durchaus 
diskutabel. Hunderte Hannoveraner beriefen sich 
im Anschluss auf die AGB’s ihrer Auswärtsdau-
erkarten und verklagten ihren Verein auf eine 
vorzeitige Herausgabe ihrer Karten. Das zustän-
dige Gericht gab ihnen zwar Recht, ein entsprech-
ender Antrag seitens 96 verzögerte das Verfahren 
aber so sehr, dass die Betroffenen ihre Karten 
nicht mehr rechtzeitig zum Spieltag bekommen 
konnten.

DERBY? WOHIN STEUERT DER FUS SBALL?
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Zuschauer:  80.500 (Gäste~7.000) Ergebnis: 3:1

Wäre es nach der Polizei Dortmund gegangen, 
wären die getroffenen Sicherheitsmaßnahmen 
für das heutige Spiel auch weitaus drastischer 
ausgefallen, als sie es letzten Endes sind. Da im 
Rahmen des letzten Derbys im Februar 2015 an-
geblich 119 Straftaten zur Anzeige gebracht wor-
den seien und sich die Schalker Ultraszene zum 
wiederholten Male konspirativ auf den Weg nach 
Dortmund machte – was in einer freiheitlichen 
Demokratie per se nicht verboten sein dürfte – , 
sah sich die Polizei dazu genötigt, eine Reduzier-
ung des Gästekontingent um ganze 4.000 Karten, 
die Nutzung eines Vouchersystems in Verbindung 
mit personalisierten Eintrittskarten und einem 
verbindlichen Bustransfer für sämtliche Schalke-
Fans sowie den Ausschluss ganzer, vermeintli-
cher Problemfangruppierungen der Blauen, zu 
fordern.

Neben der Einschränkung des Rechts auf Freizü-
gigkeit sowie der Fragwürdigkeit der rechtli-
chen Grundlagen ihrer Forderungen, tun sich 
noch viele, viele weitere Fragezeichen auf. Wie 
kommt es überhaupt zu diesem Willen, die Si-
cherheitsauflagen einmal mehr anzuziehen, wo 
man nach den letzten drei Derbys doch ein posi-
tives Resümee zog und das Aufeinandertreffen im 
März 2014 sogar als das “friedlichste Derby aller 
Zeiten” titulierte? 

Warum bricht man grundlos einmal mehr die 
Versprechen vergangener Tage, bestraft vorab 
tausende Fans und stellt sie unter einen Gen-
eralverdacht? Wieso schreit man nach einem 
Ausschluss von „Problemfangruppierungen“ und 
stempelt Personen, die zu solchen zugeordnet 
werden, kollektiv als Unruhestifter ab? Fragen, 
die die Polizei vermutlich niemals beantworten 
könnte. Mit der Forderung nach der Kürzung des 
Gästekontingent beweist sie jedoch durchaus 
strategisches Kalkül: Verläuft der Spieltag er-
eignislos, wird die Staatsmacht ihre Einsatztaktik 
beweihräuchern und argumentieren, dass das 
Ergebnis auf die geringere Anzahl an Gästefans 
zurückzuführen sei. 

Kommt es aber zu nennenswerten Vorkommnis-
sen, wird sie sich hinstellen und behaupten, dass 
selbst eine Kürzung des Kartenkontingents nicht 

gereicht hätte und damit womöglich ein kom-
plettes Gästefanverbot legitimieren – eine Win-
Win-Situation also.

Ähnlich wie in Köln, versuchte sich das NRW-
Innenministerium in Person von Ralf Jäger auch 
hier auf polemische Art und Weise in die Planun-
gen der Abläufe des Derbys einzubringen und der 
Fankultur, gemeinsam mit der Polizei, ein weit-
eres Schnippchen zu schlagen. Bei dem Eifer, den 
Jäger im Zuge von Sportveranstaltungen an den 
Tag legt, könnte man fast meinen, dass man in 
Düsseldorf aktuell keine dringlicheren Heraus-
forderungen zu meistern hat. Da passt auch die 
landesweit geführte „Schwarze Datei“ ganz gut 
ins Bild, in der 17 Kreispolizeibehörden Daten 
zu etwa 6.500 Fußballfans erfasst werden und 
die so viel Gesprächsstoff bietet, dass man ihr 
wahrscheinlich einen eigenen Kommentar wid-
men könnte.

Allein der Courage der beiden Vereine kann man 
es verdanken, dass die Polizei ihre, vom NRW-
Innenministerium abgesegneten, Vorhaben nicht 
durchsetzen konnte und es bei den vergleichs-
weise fast schon „harmlosen“, wenngleich sin-
nfreien Auflagen geblieben ist. Natürlich kann 
man ihnen vorwerfen, dass sie sich letzten Endes 
doch vor den Karren haben spannen lassen und 
sich auf einen faulen Kompromiss mit den Be-
hörden geeinigt haben. Dass sie sich indes so 
vehement gegen ein Vouchersystem inklusive or-
ganisierter Anreise eingesetzt und sich damit auf 
die Seite ihrer Fans gestellt haben, ist überaus lo-
benswert und steht ganz im Gegensatz zu vielen 
getroffenen Entscheidungen auf fanpolitischer 
Ebene in der Vergangenheit.

Die Herren rund um die UGE müssen sich hinge-
gen die Frage gefallen lassen, ob sie mit dem 
Boykott des 147. Revierderbys wirklich die adä-
quateste Form des Protests gewählt haben oder 
ob man nicht vielleicht zu vorschnell geschossen 
und es den Bullen mit dem Fernbleiben der kom-
pletten aktiven Fanszene zu einfach gemacht hat 
- ach wenn man darauf hinweist, dass man der 
zukünftigen Entwicklung vorgreifen möchte. 

(weiter auf der folgenden Seite)

SICHERHEITSPAPIER:  12 :12  IST REALITÄT
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Im Schlussteil ihrer Stellungnahme fordern die 
UGE: „Volles Gästekontingent und freie Anreise 
– 100% Derby“. Doch was genau steckt dahinter, 
wie konsequent, wie greifbar sind diese Forde-
rungen? Zum Einen ist es bereits das zweite im 
Westfalenstadion stattfindende Derby, bei dem 
die Schalker nicht das ihnen eigentlich zuste-
hende Gästekontingent erhalten, weshalb der 
Protest gegen diesen Aspekt im Grunde genom-
men im März 2014 hätte stattfinden müssen 
– auch, wenn es überflüssigerweise erneut um 
etwa 350 Karten gekürzt wurde.

Zum Anderen sind die Forderungen nach vollkom-
mener Reisefreiheit am Spieltag eines Derbys 
zwar wünschenswert wie reizvoll, dass aber 
eine Gruppe von 600 Blauen in Dortmund-Barop 
auftaucht, ohne dass das die Cops in Alarmbe-
reitschaft auf den Schirm ruft, ist nüchtern be-
trachtet mindestens im selben Maße realitätsfern. 
In der Stellungnahme wird zwar das Szenario von 
drohenden Kontrollen in eigens eingerichteten 
Bereichen gemalt. Ob und wenn ja, in welchem 
Umfang diese überhaupt stattgefunden hätten, 
wurde von offizieller Seite zu dem Zeitpunkt 
nicht kommentiert und wirkte, Stand Oktober, 
noch ziemlich spekulativ. Durch den vorzeitigen 
Aufruf zum Boykott raubte man sich auf Schalker 
Seite schon frühzeitig die Option, den endgültigen 
Gegebenheiten entsprechend zu reagieren.

Zu allerletzt steht auch die Frage im Raum, ob 
man von „100% Derby“ sprechen kann, wenn 
fast 500 Dortmunder ein vom FC Schalke 04 
ausgestelltes Hausverbot nach dem Gießkannen-

prinzip erhalten und ihr Auswärtsderby bis 2020 
(!) nicht besuchen dürfen. Für eine Szene wie die 
der Schalker ist es eigentlich beschämend, dass 
man die ganze Thematik bis zum letzten Derby 
in der Arena nahezu wortlos hingenommen und 
keinerlei Druck auf den eigenen Verein ausgeübt 
hat. Den Schuh, dass man zumindest in diesem 
Punkt mit zweierlei Maß misst und eine gewisse 
Konsequenz vermissen lässt, muss sich die Nor-
dkurve Gelsenkirchen aus unserer Sicht zweifels-
frei anziehen.Dass man sowohl gegen die dikti-
erten Sicherheitsauflagen und die sicher immer 
weiterdrehenden Repressionsschraube protes-
tieren, als auch kritisch auf die Auswüchse der 
jüngsten Entwicklung aufmerksam machen muss 
und die derzeitigen Missstände besonders im 
Hinblick auf den Erhalt der Fankultur nicht ein-
fach regungslos zur Kenntnis genommen werden 
dürfen, steht außer Frage.

Wir, die Südtribüne Dortmund und ihre Ultra-
gruppierungen, haben uns unter Berücksichti-
gung der Vorzeichen allerdings dazu entschlos-
sen, auf einen anderen Weg des Protests als auf 
den des (Stimmungs-)Boykotts zu setzen. Lasst 
uns heute alle gemeinsam unterstreichen, wie 
sehr das Derby, aber auch der Fußball im Gesa-
mten von der Emotionalität auf den Rängen lebt! 
Lasst uns heute alle gemeinsam zeigen, dass der 
deutsche Fußball ohne seine unverwechselbare 
Fankultur dem Untergang geweiht ist. Lasst uns 
den BVB heute alle gemeinsam zum Derbysieg 
über den verhassten Erzfeind schreien!

WAS PASSIERT MIT DEM SPIEL DER SPIELE?
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Zuschauer:  34.000 (Borussen~4.000) Ergebnis: 0:2

Zuschauer:  9.000 (Borussen:~400) Ergebnis: 1:3
 FK Qäbälä - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL

Nachdem der BVB bereits 2010 in Aserbaidschan bei 
Qarabag Agdam angetreten war, bescherte uns die 
Losfee auch in diesem Jahr einen Ausflug in das 3500 
km entfernte Baku, welches eigentlich bereits auf dem 
asiatischen Kontinent liegt, durch UEFA Zugehörigkeit 
aber in der Europa League vertreten ist. Der diesjährige 
Gegner stammt, genau wie der Kontrahent vor 5 Jahren, 
nicht aus der Hauptstadt Baku, allerdings stand das 
Stadion von FK Qäbälä aus Sicherheitsgründen für eine 
Europapokalpartie nicht zur Verfügung. Qarabag Agdam 
muss weiterhin seine Spiele in Baku austragen, da die 
Stadt von armenischen Truppen im Zuge des Bergkara-
bach – Konfliktes besetzt ist.

Durch die weite Anreise war an eine geschlossene 
Gruppenanreise nicht zu denken, so dass sich viele Rei-
segruppen bildeten, die zum Teil auf abenteuerlichen 
Wegen ans Ziel gekommen sind. Beispielhaft dafür sei 
die Tour einiger unserer Mitglieder über Polen und 
Georgien mit weitergehender Nachtzugreise nach Baku 
zu nennen. Meine Reisegruppe zog die entspannte Vari-
ante per Flug über Moskau vor, welche am frühen Don-
nerstag den Fuß auf aserbaidschanisches Gebiet setzte. 
In den Tagen zuvor hatte es wohl ein großes Chaos we-
gen der Einreisevisa gegeben, laut Informationen der 
Botschaft in Berlin sollten Fußballfans unter Vorlage der 
Tickets ein Visum am Flughafen bekommen, ein Ver-
fahren, welches eigentlich in den letzten Jahren abge-
schafft wurde. Natürlich wussten in den Tagen vor dem 
Spiel die Grenzbeamten von nichts, auch die Kollegen in 
der Türkei machten Anstalten dies so nicht zu akzep-
tieren, weshalb es vereinzelt zu längeren Aufenthalten 
und Nachbuchungen von Flügen in Istanbul kam. Am 
Spieltag selber hatte sich diese Praxis dann allerdings 
eingespielt und gegen eine Gebühr von 35 Euro pro Per-
son klebte der fleißige junge Mann hinter der Scheibe 
einen Aufkleber nach dem anderen in die deutschen 
Reisepässe.

Am Hotel kurz eine Mütze Schlaf nachgeholt und nach 
einer wohltuenden Dusche den Weg zum Treffpunkt 
angetreten, dem Fountain Square im Herzen von Baku. 
Schon die ersten Blicke aus dem Fenster des Taxis of-
fenbarten eine moderne Stadt, in der an jeder Ecke wie 
wild gebaut wird. Insgesamt eine sehr geordnete und 
sterile Innenstadt, in der jede Menge Geld aus dem flo-
rierenden Ölgeschäft der letzten Jahre investiert wurde. 

Unsere Gruppe ließ sich in einem kleinen Pub nieder 
um diese Partie bei erschwinglichen Getränkepreisen 
einzuläuten. Nach kurzem Fußmarsch und Erinner-
ungsfoto am Meer bestiegen wir die Busse zum Stadion, 
einem sehr modernen Neubau für 10500 Personen, in 
der sonst Neftchi Baku seine Heimspiele austrägt. Am 
Gästeeingang angekommen staunten wir nicht schlecht, 
als genau vor uns ein ca. 100 köpfiger Haufen aserbaid-
schanischer Jugendlicher ein Tor aufbrach um die 3 
Manat Eintritt (2,61€) zu sparen. Als dieser Haufen nun 
auf uns zukam schauten sich viele fragende Gesichter 
an, als die Fans der Gegenseite uns dann aber höflich 
Applaus schenkten, entspannte sich die Situation sehr 
schnell wieder und man kam nicht umher sich über 
diese Situation herrlich zu amüsieren. Einfach eine an-
dere Welt hier unten!

Nachdem man den Gästebereich im Oberrang mit den 
üblichen Materialen behangen hatte, freute man sich auf 
den Beginn des Spieles und darauf seine Mannschaft so 
weit von zu Hause entfernt zu unterstützen. Allerdings 
gab es noch ziemlich nervige Diskussionen mit dem Ord-
nungsdienst und der anwesenden Polizei, die sich hinter 
unseren Fahnen in der ersten Reihe positionieren wollte, 
ein Szenario welches letztlich verhindert werden konnte. 
Die Stimmung im Block ist schwer zu beschrieben, es 
war einfach sehr ungewohnt mit so wenigen Leuten die 
Lieder gemeinsam zu singen. Der Dortmunder Haufen 
brauchte etwas Anlauf ehe man in der zweiten Hälfte 
die Intensität der Gesänge deutlich steigern konnte, was 
mich, unter Berücksichtigung der Umstände, letztlich 
ein positives Fazit zum Auftritt des Blockes ziehen lässt. 
Gleiches galt für die BVB Elf auf dem Rasen, die nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten durch ein Traumtor von 
Aubameyang kurz vor der Pause in die Erfolgsspur fand. 
Es folgten Treffer zwei und drei des gabunischen Nation-
alspielers, ehe auch die Heimmannschaft noch kurz vor 
Schluss zum Ehrentreffer kam.

Nach dem Spiel nahm unsere Gruppe eine kleine Disco 
in Beschlag und zusammen mit kühlem Bier und ein-
heimischen Schönheiten wurde die Nacht zum Tag 
gemacht, eine wirklich grandiose Party, die sich dort 
entwickelte. Diese war dann auch Schuld daran, dass die 
Rückreise am Freitag mit ziemlich dickem Kopf anget-
reten wurde und man letztlich froh war, dass man nach 
zwei Tagen mit mehr als 8000 zurückgelegten Kilome-
tern in der Luft die heimischen vier Wände zu betreten. 
Unterm Strich aber eine großartige Tour, auch wenn 
leider aus finanziellen Gründen ein Großteil der Gruppe 
passen musste.
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Zuschauer:  64.200 (Gäste~400) Ergebnis: 7:2Zuschauer:  55.200 (Gäste~40) Ergebnis: 2:1

Das Spiel gegen den FC Augsburg stand dieses mal ganz 
im Zeichen des Gedenkens. So wurden an diesem Nach-
mittag die beiden verstorbenen Borussen, Arne und 
Rüdiger, verabschiedet. Neben einer Schweigeminute 
und einigen Worten von Norbert Dickel gab es eine Viel-
zahl von Spruchbändern, die überall auf der Süd gezeigt 
wurden. Auch wir beteiligten uns, sowohl mit einem 
Spruchband als auch mit einem Nachruf im Vorspiel. 
Darauf möchte ich an dieser Stelle auch verweisen. Arne 
und Rüdiger – Ruhet in Frieden!

Auch die Augsburger verloren vor wenigen Wochen 
zwei Menschen aus ihrer Mitte. Bei einem Autoun-
fall auf dem Rückweg vom Auswärtsspiel des FCA in 
Mönchengladbach kamen zwei junge Mitglieder der Le-
gio Augusta ums Leben. Ein weiterer Insasse schwebt 
weiterhin in Lebensgefahr. Ruhet in Frieden Max und 
Daniel! Kämpfen Simon!

Den traurigen Umständen entsprechend wurde das 
Spiel von der Südtribüne mit einem lauten und sehr 
emotionalen „Leuchte auf mein Stern Borussia“ einge-
leitet. Auch wenn für viele das Spiel an solch einem Tag 
berechtigterweise eher zweitrangig war, zeigte sich die 
Mannschaft doch von ihrer besten Seite (wie eigentlich 
in den meisten Spielen bisher bisher). Dementsprech-
end stand es bereits zum Halbzeitpfiff drei zu null, und 
man konnte sich doch recht sicher sein, dass die Sache 
damit gelaufen, also der sprichwörtliche Drops ge-
lutscht war. Auch der Anschlusstreffer des Tabellenletz-
ten kurz nach Wiederanpfiff sollte daran nichts mehr 
ändern. 

Um dies klarzustellen legte Aubameyang einfach noch-

mal zwei Tore nach, so dass die Borussia am Ende mit 
5:1 als klarer Sieger vom Platz ging. Nach dem Sieg in 
Mainz scheint die Mannschaft sich also weiter in einer 
richtig guten Form zu befinden. Abseits der Ränge do-
minierte, wenig überraschend, schwarz-gelb. Dabei war 
der eigentliche Gästeblock für Dortmundfans freigege-
ben, während die Gäste in der Nord-Ost Ecke, direkt un-
term Dach, untergebracht wurden. Die überschaubare 
Gästezahl war jedoch, in Anbetracht der 550km lan-
gen Anreise und der eher bescheidenen Leistung der 
Augsburger Mannschaft diese Saison, zu erwarten. Den 
Umständen entsprechend hörte man den Gästeblock 
zu keinem Zeitpunkt, so dass an dieser Stelle eigentlich 
auch nichts zu deren Auftritt gesagt werden kann.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit zeigten wir ein Spruch-
band für unsere Freunde von Aris. Anlass dafür ist die 
geplante Einführung einer Fankarte zur neuen Saison, 
welche zudem in den Kontext der zuletzt zunehmenden 
Repressionen in Griechenland gesehen werden muss. 
Des weiteren gab es an diesem Tag, im unteren Teil der 
Südtribüne, erstmals eine dritte Lautsprecheranlage. 
Wie bereits im letzten Vorspiel erwähnt, soll damit, bei 
gleichbleibender Lautstärke, vor allem die Tonqualität 
verbessert werden. Ob dies gelingt und welchen Ein-
fluss das ganze schließlich auf die Stimmung haben 
wird, werden die nächsten Heimspiele zeigen müssen. 
Apropos Stimmung, diese war insgesamt echt ganz in 
Ordnung, ja den Umständen entsprechend sogar gut. 
Angetrieben durch die starke Leistung der Mannschaft 
auf dem Platz entwickelten sich immer wieder Laut-
starke Phasen. Es wurde gesungen und gehüpft, ge-
jubelt und schließlich der Sieg gefeiert. Vielleicht ist 
dies auch eine Art und Weise mit dem Tod und dem 
Gedenken umzugehen, und zwar indem man diesem 
das Leben und die Leidenschaft, die es ausmacht, ent-
gegensetzt.

Zuschauer:  81.359 (Gäste~3.000) Ergebnis: 5:1
BORUSSIA DORTMUND - FC Augsburg
NACHSPIEL
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Zuschauer:  74.605 (Gäste~3.000) Ergebnis: 7:1
BORUSSIA DORTMUND - SC Paderborn
NACHSPIEL

Nachdem der Chemnitzer FC in der ersten 
Hauptrunde des DFB-Pokals souverän mit 2:0 be-
siegt werden konnte, schaute man gebannt auf die 
bevorstehende Auslosung der nächsten Runde, in 
der man wieder standesgemäß auf eine Begeg-
nung gegen die Bochumer Nachbarn hoffte. Als 
die „Losfee“ in Person des (noch) amtierenden 
DFB-Präsidenten Niersbach den Gegner des BVB 
zog, einen Blick auf die Kugel warf und dann auch 
noch schmunzelnd „ein Derby der besonderen 
Art“ ankündigte, brachen nicht wenige von uns in 
Jubelarien aus – um dann ernüchternd festzustel-
len, dass nicht der VfL, sondern die Bundesliga-
Absteiger aus Paderborn in Runde Zwei im WEST-
FALENSTADION zu Gast sein werden.

Da das Spiel schon um 19 Uhr angepfiffen werden 
sollte, die meisten allerdings erst ihre Arbeit ver-
richten mussten, traf sich unsere Gruppe verglei-
chsweise recht spät am Fanprojekt, von wo es 
gemeinsam mit den JUBOS per pedes in Richtung 
Stadion ging, das der Uhrzeit entsprechend noch 
recht spärlich gefüllt war.

Ging ein Jeder eigentlich davon aus, dass man die 
Ostwestfalen trotz der Kampfansagen des Neu-
Trainers Effenberg locker lässig aus dem Stadi-
on schießen und die einzige Frage, die nach der 
Höhe des Sieges sein würde, wähnte man sich fast 
schon wie im falschen Film, als die Gäste nach 21 
Spielminuten in Führung gingen. Vorausgegangen 
war ein Riesenbock des selbsternannten Drib-
belkönigs Bürki, dessen Manöver gegen Lakic, 
wenige Meter vor dem eigenen Tor, gehörig in die 
Hose ging. Sei es drum, brannte die Mannschaft 
postwendend das erwartete Offensivspektakel 
ab, wodurch sie die Machtverhältnisse nach To-
ren von Ramos (25.), Castro (30.) und Kagawa 
(43.) bis zum Halbzeitpfiff wieder gerade rücken 
konnte.

In der zweiten Hälfte machte der BVB weiter, wo 
er zuvor aufgehört hatte und nagelte den Zweitli-
gisten nun doch noch an die Wand. Gündogan 
(54.), nochmal Castro (58.), Piszczek (61.) und 
Mkhitaryan (89.) stellten letztlich das Endergeb-

nis von 7:1, welches auch locker im zweistelli-
gen Bereich hätte liegen können, her, sodass der 
Achtelfinaleinzug schlussendlich gefahrlos ein-
getütet wurde.

Die Stimmung auf den Rängen gestalte sich, wenn 
auch etwas unerwartet, recht zufriedenstellend. 
Gerade im Hinblick auf das früh entschiedene 
Spiel sowie den etwas laueren Auftritten bei den 
vergangenen Heimspielen, stimmte die Lautstärke 
der vorgetragenen Lieder sowie der Wechselge-
sänge an diesem Abend alles in allem. Zwar gab es 
naturgemäß auch etwas ruhigere Phasen während 
des Spiels, dennoch lässt sich auf der erbrachten 
Leistung aufbauen – zumal der Spaßfaktor, vor al-
lem in der zweiten Halbzeit, wieder zurückgekeh-
rt ist. 

Hier richtete das WESTFALENSTADION beson-
dere Grüße an den Tiger, der sich schon während 
seiner aktiven Laufbahn sehr großer Beliebtheit 
in Dortmund erfreute, und bewies damit noch-
mal eindrucksvoll, dass es nicht vergisst. Da das 
Derby vor der Türe stand, stimmte man sich zu-
dem langsam, aber sicher auf das Spiel der Spiele 
ein. Es ist an dieser Stelle immer wieder erstaun-
lich, wie sehr die Leute auf den Sitzplätzen beim 
„Wer nicht hüpft..“-Spielchen am Kabel drehen, um 
es allen zu beweisen. Schade, dass dieser Enthu-
siasmus viel zu selten auf die Unterstützung der 
Mannschaft übertragen wird, aber naja.

Zum Auftritt der mitgereisten Paderborner br-
auch man an dieser Stelle nicht viele Worte ver-
lieren – mit dem letztjährigen Bundesliga-Abstieg 
scheint es jedenfalls nicht die Falschen getroffen 
zu haben.

Die anschließende Achtelfinalauslosung beglückte 
uns abermals nicht mit dem VfL Bochum. Mit ei-
nem Auswärtsspiel beim FC Augsburg erwischte 
man hingegen das denkbar bescheidenste Los, 
das immerhin sportlich eine mehr als stemmbare 
Hürde darstellen dürfte. 
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Zuschauer:  974 (Gäste~50) Ergebnis: 2:0
Zuschauer:  1.064 (Gäste~50) Ergebnis: 3:1

Der Spielplan sollte am 11. Spieltag ein Aus-
wärtsspiel bei den schlecht aus der Saison gestar-
teten Bremern für uns bereit halten, in dem die 
Mannschaft an den überaus überzeugenden Resul-
taten in Liga, Europa-League und Pokal anknüpfen 
wollte. Da die Begegnung samstags zu einer beinahe 
schon in Vergessenheit geratenen Anstoßzeit von 
15:30 Uhr angepfiffen werden sollte, nutzte unsere 
Gruppe, zusammen mit den JUBOS, das gemeinhin 
kostenneutrale Wochenendticket und machte sich 
über Minden und Nienburg auf den Weg an die We-
ser.

Am Hauptbahnhof angekommen, erwischte man 
die Cops auf dem kalten Fuß, nutzte die Gunst der 
Stunde und hebelte die Allgemeinverfügung der 
Stadt Bremen, die einen Marsch zum Stadion ei-
gentlich verhindern sollte, eigenhändig aus, sodass 
einem die nervenaufreibenden Shuttlebusse an die-
sem heutigen Tage glücklicherweise erspart blieben. 
Ebenso ungewohnt wie der Spieltermin war unser 
frühzeitiges Eintreffen im Stadion, sodass genug Zeit 
blieb, den frisch umgebauten Gästeblock im Ober-
rang zu inspizieren und ihn mit dem mitgebrachten 
Tifo-Material zu schmücken. Auch wenn er immer 
noch nicht zu den fanfreundlichsten Gästeblocken 
des Landes gehören dürfte, sind immerhin die un-
säglichen Sitzplätze vor dem Stehplatzbereich sowie 
der meterhohe Zwischenzaun verschwunden.

Den Schwarz-Gelben auf dem Rasen gelang in der 
folgenden Partie ein Auftakt nach Maß. Nach nur 09 
Spielminuten vollendete Reus, nach kluger Hereing-
abe von Mhkitaryan, die aller erste Torchance des 
Spiel zur frühen Führung.

Es entwickelte sich ein munteres Spiel, in dem sich 
auch der Gastgeber eine Reihe an Torchancen erar-
beiteten und letztlich durch einen Abstauber von 
Ujah zum verdienten Ausgleich kommen konnte 
(31.). Auch wenn die Bremer in dieser Phase des 
Spiels eher am Drücker waren, konnte der, in der 
gesamten Spielzeit schon groß aufspielende, Mkhi-
taryan Hummels’ traumhafte Außenristflanke kurz 
vor dem Pausenpfiff sehenswert per Flugkopfball 
zum 2:1 veredeln.

Nach dem Seitenwechsel leistete Bremen nicht 
mehr viel Gegenwehr, Dortmund und allen voran 
Top-Torjäger Aubameyang versiebten Großchance 
um Großchance, was nach der alten Fußballer-
weisheit gerne schon mal nach hinten losgehen 
kann. Da die Spieler in den grünen Trikots allerd-
ings eher darauf bedacht waren, ihre rabiate Spiel-
weise zu forcieren, konnte Reus auf 3:1 erhöhen 
und den Sack letzten Endes doch noch zu machen 
(72.).

Ähnlich wie die Mannschaft, war auch der Gäste-
bock recht gut aufgelegt und gab im Weserstadion 
den Ton an. Gerade in der ersten Halbzeit erreichte 
der Großteil der Gesänge eine passable Lautstärke, 
was durch eine überdurchschnittliche Mitmach-
quote im schwer zu koordinierenden Block begün-
stigt wurde. Auch wenn die Stimmung in Hälfte 
zwei ein kleines bisschen abgeflacht ist – obgleich 
sie trotzdem auf einem ordentlichen Niveau blieb 
–, kann man uns einen guten Auftritt attestieren. 
Auf den Rängen standen die letzten Minuten des 
Spiels ganz im Zeichen des anstehenden Derbys, 
weshalb nochmal der eine oder andere Gruß gen 
Gelsenkirchen durch das weite Rund schallte. Spä-
testens jetzt sollte auch der letzte Spieler dran er-
innert worden sein, von welcher Wichtigkeit der 
Derbysieg für uns ist.

Die Ostkurve auf der Gegenseite blieb, während 
der gesamten Spielzeit blass und machte ledi-
glich zum Einlauf der Mannschaften durch ein 
kleines Fahnenintro sowie einem Banner für, den 
wegen der Auseinandersetzung mit den rechten 
Bremer Hools in U-Haft sitzenden, Valentin auf 
sich aufmerksam. Vor allem bei einigen Hüpfeinla-
gen war in der Ostkurve aber eine gute Mitmach-
quote zu verzeichnen. Nachdem wir unseren Kram 
beisammen hatten, machten wir uns - unsinnige-
rweise begleitet von einer Schar an hysterischen 
Bullen und Pferdestaffeln - wieder zu Fuß in Rich-
tung Hauptbahnhof, von wo es per Zug wieder gen 
Heimat ging, die man kurz vor Mitternacht ohne 
größere Vorkommnisse erreichte.
     

Zuschauer:  42.100 (Borussen~6.000) Ergebnis: 1:3
Werder Bremen - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL



11

Zuschauer:  974 (Gäste~50) Ergebnis: 2:0

Nachdem in dieser Ausgabe schon der Spiel-
berichtet des Hinspiels in Baku zu finden ist, 
soll  das Pendant des Rückspiels ebenso nicht 
fehlen.  Da uns die UEFA zum wiederholten Male 
ein Heimspiel um 19 Uhr bescherte war der Ze-
itplan am Spieltag erneut sehr eng getaktet. Fol-
glich war die Gruppe erst rund eine Stunde vor 
Anpfiff im Westfalenstadion. Da es den übrigen 
Stadiongängern aber nicht anders erging füllte 
sich die die Südtribüne sowie die anderen Rän-
ge erst wesentlich später als sonst.

Das Sportliche lässt sich auch relativ schnell 
zusammenfassen. Wie schon im Hinspiel hatte 
sich der Gegner eine halbe Stunde eines Gegent-
ors erwehren können - dann klingelte es jedoch 
zum ersten Mal und der Bann war gebrochen. 
Nach Toren des Torjägertrios Aubameyang, 
Reus und Mchitarjan sowie eines Eigentors 
der Aserbaidschaner stand es am Ende stand-
esgemäß 4:0. Da der Sack in dieser Hinsicht 
schon  relativ frühzeitig zu war, schwenkte die 
Südtribüne und das ganze Stadion gedanklich 
schon aufs Derby um. Schon ansehnlich wenn 
das ganze Stadion mithüpft und voller Inbrunst 
mitbrüllt. Bezeichnend jedoch, dass dies in die-
ser Qualität und Quantität nicht bei der Unter-
stüzung der eigenen Mannschaft funktioniert.

Womit wir dann schon beim Thema Fans wären. 
Jeder kennt sie, jeder hat sie im Bekanntenkreis: 
Die Fans, die gebetsmühlenartig immer wieder-
holen wie gerne sie doch mal ein Heimspiel 
von Borussia Dortmund sehen würden und wie 
schwer es doch immer sei auch nur einmal an 
Karten zu kommen. Ob man nichtmal ne Karte 
besorgen könnte. Ihnen sei gesagt: Das wäre 
Eure Chance gewesen. Noch nie war es in den 
letztem Jahren so einfach Karten für ein Pflicht-
spiel zu bekommen. Bis zum Schluss gab es über 
die offiziellen Kanäle Karten und vor der Nord-
tribüne wurden die Karten teilweise sogar noch 
verschenkt! Bereits zum fünften Mal in dieser 
Saison - nämlich bei allen bisherigen nationalen 
und internationalen Pokalheimspielen war das 
Westfalenstadion bei weitem nicht voll besetzt. 

Sicherlich, ein Spiel unter der Woche, Anstoß 
sogar noch um 19 Uhr und dann noch gegen 
einen Gegner, den bis zum Sommer eigentlich 
niemand so wirklich kannte. Das alles mag die 
Motivation etwas einschränken, und für einige, 
insbesondere Fans von außerhalb war es si-
cherlich auch unmöglich zum Spiel zu kommen.

Aber es war doch immer noch ein Pflichtspiel 
unseres BVB, ein Europapokal-Heimspiel im 
Westfalenstadion, eines dieser immer wieder 
zitierten Flutlichtspiele. Allein das sollte Argu-
ment genug sein um diese Spiele im Stadion 
und nicht am heimischen Fernseher zu verfol-
gen. Hier kann man dann wieder die Fans aus 
und um Dortmund herum zitieren, die ja nie ne 
Karte bekommen. Viele Fußballfans in Deutsch-
land würden sich einen Arm dafür ausreißen ein 
Europapokalspiel im Westfalenstadion miter-
leben zu dürfen. Aber der Rosinenpicker wartet 
halt lieber auf die Spiele gegen Bayern und Real 
Madrid um dann erneut zu jammern, dass er 
doch nie Karten bekommt.

Betrachtet man dann noch die etlichen Dauer- 
und Tageskarten, die gestern einfach stumm 
verfallen sind, muss man schon die Sinnfrage 
stellen. Insbesondere muss man sich diese 
Frage von all jenen gefallen lassen, die aus un-
terschiedlichsten Gründen wirklich nicht ins 
Stadion können - oder noch viel schlimmer 
- nicht dürfen! Es ist ein trauriges Bild was da 
vom verwöhnten BVB-Publikum teilweise ab-
gegeben wird. Wenigstens ermöglicht es die 
wiederholte Kartenschwemme in Dortmund 
gestrandete Flüchtlinge mit ins Stadion zu ne-
hmen und damit etwas Licht in den tristen All-
tag zu bringen sowie einen kleinen Teil zur Inte-
gration beizutragen. 

Nach Schlusspfiff galt es dann sich schlussend-
lich auf das kommende Derby einzustimmen, in-
dem wirklich das komplette Stadion, inklusive 
der Mannschaft auf dem Rasen, sich einhakte 
und hüpfte.

Zuschauer:  57.000 (Gäste~50) Ergebnis: 4:0
BORUSSIA DORTMUND - FK Qäbälä
NACHSPIEL



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.

TERMINE
Di. -  10.11.2015 20:15 Uhr  SG Wattenscheid - Borussia Dortmund Amateure

Sa. - 14.11.2015 14:00 Uhr  Borussia Dortmund Amateure - FC Wegberg-Beeck

Fr., - 20.11.2015 20:30 Uhr  Hamburger SV - Borussia Dortmund

Do., - 26.11.2015 19:00 Uhr  FK Krasnodar - Borussia Dortmund

So. -  29.11.2015 15:30 Uhr  Borussia Dortmund - VfB Stuttgart


