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VORSPIEL
Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,

zunächst gehen unsere besten Wünsche an Hussi 
und Cindy, die zum zweiten Mal Eltern geworden 
sind. Herzlichen Glückwunsch! Spätestens nach 
der überragenden Au�holjagd gegen Inter Mailand 
schien es so, als hätte die Mannschaft endlich 
zurück zur Konstanz gefunden. Die Vorzeichen 
für die Partie in München standen verbunden mit 
dem Abgang von Niko Kovac also ziemlich gut, um 
seit langem mal wieder nicht mit einer Klatsche 
im Gepäck nach Hause zu fahren. Das Ergebnis des 
Trauerspiels ist bekannt und kann gerne nochmal 
im Spielbericht nachgelesen werden. Statt mit 
einem guten Gefühl in die zweiwöchige Pause zu 
gehen, war rund um den Verein also wieder eine 
ziemlich missmutige Stimmung spürbar.

Es ist natürlich logisch, dass die neuerliche Nie-
derlage in München bei jedem Borussen ihre 
Spuren hinterlässt. Allerdings sollten wir viel-
leicht langsam damit beginnen, umzudenken. Zum 
einen ist der vielbeschworenen „Klassiker“ schon 
länger kein Spiel mehr auf Augenhöhe, zum an-
deren ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass 
uns auch die kommenden Wochen ein Auf und Ab 
erwartet. Da stehen einerseits Partien wie heute 
gegen den SC Paderborn auf dem Programm, in 
denen der BVB die absolute Favoritenrolle ein-
nimmt. Demgegenüber steht das Spiel wie am 
Mittwoch im Camp Nou beim FC Barcelona an, wo 
ein Sieg einer großen Überraschung gleichkom-
men würde, aber trotzdem drin ist. 

Für die Einstellung, mit der wir ins Stadion gehen, 
wäre es ungemein hilfreich, wenn wir uns mal 
ein wenig mehr von einer zurzeit eher negativen 
Grundhaltung lösen und auf den Rängen wieder 
mehr Zuversicht vorleben. Spiele wie gegen Inter 
haben doch gezeigt, wozu die Mannschaft zusam-
men mit dem Westfalenstadion in der Lage ist! 
Solche magischen Abende sollten uns eigentlich 
mehr als genug Antrieb geben, auch wenn mal 
wieder ein Spiel in den Sand gesetzt wird. Lust-
lose Leistungen und unnötige Ausgleichstreffer 
sind scheiße, keine Frage. Aber wir haben schon 
zu viel erlebt, als dass wir uns unsere Laune im-
mer nur vom Spielstand diktieren lassen müssten. 

Außerdem sind wir gerade meilenweit davon ent-
fernt, die Saison vor die Wand zu fahren oder in 
bedrohliche Tabellenregionen abzurutschen. Das 
war in der letzten Spielzeit unter Jürgen Klopp an-
ders, aber damals haben wir uns trotz zahlreicher 
Niederlagen und unterirdischer Vorstellungen im-
mer wieder für 90 Minuten aufgerafft. Es sollte 
also eigentlich kein Problem sein, das auch als Ta-
bellensechster hinzukriegen. 

Davon abgesehen gehen wir doch alle doch längst 
nicht nur wegen der Punkte und Tore ins Stadion. 
Also lasst uns unseren Verein und unsere Far-
ben hochleben, egal wie es gerade auf dem Platz 
läuft! Lasst uns eine Atmosphäre schaffen, die un-
serem BVB und seinem Westfalenstadion gebüh-
rt, egal ob es 2:0 oder 0:2 steht! Das ist leichter 
geschrieben als getan, aber vielleicht hilft es ja, 
dass sich alle mal wieder mehr darauf besinnen, 
warum wir eigentlich hier sind.

Natürlich soll trotz der etwas ausschweifenderen 
Worte ein kurzer Blick auf die anstehenden 90 Mi-
nuten nicht fehlen. Mit dem SC Paderborn, der mit 
Uwe Hünemeier auch einen alten Bekannten in 
seinen Reihen hat, kommt der abgeschlagene Ta-
bellenletzte zu uns. Natürlich sind die Rollen klar 
verteilt, allerdings hat der SCP auch den ein oder 
anderen Gegner schon ordentlich in die Bredou-
ille gebracht. Wichtig is‘ wie immer auf ’m Platz, 
dementsprechend besteht zur Nachlässigkeit kein 
Anlass. Hoffen wir mal auf eine von Beginn an 
konzentrierte und kampfstarke Leistung, gerade 
auch als Reaktion auf das Debakel in Süddeutsch-
land. Dann haben wir heute die große Chance, im 
Rennen um die Europapokalplätze vorzulegen 
und den Druck hochzuhalten. Auf geht’s!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Nach einem zuletzt sehr enttäuschendem Auftritt 
unserer Mannschaft im Derby und einer Zitter-
partie im Pokal unter der Woche gegen Gladbach, 
galt es mal wieder ein Ausrufezeichen zu setzen. 
Gegen bisher ungeschlagene Wolfsburger in der 
Bundesliga war das vor dem Spiel sicherlich eher 
eine Wunschvorstellung. Im Verlauf des Nachmit-
tags zeigte die Mannschaft jedoch welches Poten-
tial in ihr Steckt. Aber von Anfang:

Am Spieltag trafen wir uns später als gewohnt an 
unseren Räumlichkeiten und kamen, auch aufgr-
und von überfüllten Bahnen, erst spät am Stadion 
an. Zu unserem Verblüffen positionierten sich ein 
größeres Bullenaufgebot schon fast wie beim Der-
by bereits auf unserem Anreiseweg. Was sich die 
Cops von ihrem Einsatz versprachen, bleibt wohl 
ihr Geheimnis. Woanders hätten sie mit Sicherheit 
einen sinnvolleren Job gemacht.

Wie anfangs erwähnt lief es für unsere 
Mannschaft auf dem Rasen deutlich besser. Nach 
zunächst zäher Anfangsphase, in der sich beide 
Mannschaften eher zurückhielten, kamen die 
Wolfsburger zu ersten Chancen. Im Gegensatz 
zum Spiel bei den Blauen eine Woche zuvor, zeig-
ten unsere Jungs am heutigen Tag, dass auch sie 
Willensstärke besitzen und das Spiel keinesfalls 
aus der Hand geben wollten. Zum Ende der tor-
losen ersten Halbzeit verletzte sich unser Kapitän 
Marco Reus und musste ausgewechselt werden. 
Piszczek übernahm in seinem 300. Spiel für un-
sere Borussia die Binde. Kurioserweise verletzte 
sich kurz darauf auch noch Schiedsrichter Tobias 
Wels und musste durch den vierten Of�iziellen 
ersetzt werden, was eine fünfminütige Unterbre-
chung zur Folge hatte.

Kurz nach Wiederanp�iff netzte Thorgan Haz-
ard mit seinem ersten P�lichtspiel Tor zum 1:0 
ein. Der Treffer wirkte wie ein Befreiungsschlag 
und unsere Elf zeigte von nun an ihre lang ver-
misste Leichtfüßigkeit. Die Wölfe hatten in un-
serer Drangphase nahezu keine Chance unsere 
Mannschaft zu stoppen. Das nutze Guirrero nur 6 
Minuten später und traf zum 2:0. Es zeigte sich mal 

wieder die technische Klasse der schwarz-gelben 
und man fragte sich erneut, wie so viele Spiele in 
dieser Saison noch aus der Hand gegeben werden 
konnten. Auch die Schlussphase dominierten wir 
und machten durch einen Handelfmeter kurz vor 
Schluss noch den Deckel drauf.

Die Stimmung auf der Südtribüne war dem Spiel 
entsprechend gut. Auch in schwierigen Phasen in 
der ersten Hälfte kam es zu lauten Gesangseinla-
gen, die zumindest teilweise auch von den Südeck-
en getragen wurden. Alles in allem war es ein sehr 
solider Auftritt der Südtribüne, an dem man in 
den nächsten Spielen nur anknüpfen kann.

Die Gegenseite war hingegen wie gewohnt nicht 
zu vernehmen, obwohl die Wolfsburger erstmals 
seit Jahren wieder im Unterrang Platz fanden. Ob 
diesmal genug Anhänger der Werkself den Weg 
nach Dortmund fanden oder ob es einfach nur da-
ran lag, dass Block 60 bereits für das Champions 
League Spiel gegen Mailand am darauffolgenden 
Dienstag bestuhlt war und somit leer blieb, wird 
wohl nur das Ticketing wissen. Grundsätzlich ist 
es natürlich immer besser dem Gegner auf Augen-
höhe gegenüber zu stehen und ihn nicht oben un-
term Dach in der Südost Ecke suchen zu müssen.

Im Gegensatz zum letzten Aufeinandertreffen 
blieb es nach dem Spiel ruhig und auch die Cops 
ließen sich auf unserem Heimweg nicht mehr 
blicken.

 BORUSSIA DORTMUND - VfL Wolfsburg
NACHSPIEL
Zuschauer:  75.000 (Gäste~2.000) Ergebnis: 3:0
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che Wirkung hatte, Spaß hat es aber gemacht. 
Nach der Pause knüpften wir an den guten Auftritt 
aus dem ersten Durchgang an, wobei mit zunehm-
endem Spielverlauf ehrlicherweise auch die Er-
schöpfung deutlicher wurde. Trotzdem stand die 
zweite Halbzeit der ersten in nichts nach. Also ein 
geiler Tag und ein guter Auftritt. 

Amateure, vom BVB 09!

Eine Woche nach dem ernüchternden Unentsch-
ieden in der heimischen Roten Erde gegen die 
Zweitvertretung der unbeliebten Borussia aus 
Mönchengladbach stand aufgrund der Quali�i-
kation der Europameisterschaft ein spielfreies 
Wochenende der Pro�is auf dem Programm. Also 
eigentlich genügend Zeit zum verschnaufen und 
Kräfte sammeln, um beim kommenden Heimspiel 
gegen den SC Paderborn wieder voll anzugreifen. 

Eigentlich. Aber wer sich regelmäßig die Spielb-
erichte der Amateure durchliest oder die Spiele 
unserer Zweiten im Idealfall sogar besucht, wird 
mit großer Wahrscheinlichkeit wissen, welchen 
Teil des Berichts der jeweilige Schreiber gerade 
versucht so gut lesbar wie möglich zu formulieren, 
ohne ihn wie jeden anderen klingen zu lassen. Für 
heute habe ich auf jeden Fall mein bestes gegeben.

Wie bereits oben erwähnt stand für unsere Pro-
�is zwar ein freies Wochenende an, was für einen 
Großteil der Ultras- und Fanszene aber nicht be-
deutet mit dem Arsch auf der Couch zu bleiben. 
Aus diesem Grund machten sich die selben Ver-
rückten wie jedes Mal am Sonntag auf den Weg 
nach Köln, wo im Südstadion das Spiel unserer 
Amas gegen Fortuna Köln steigen sollte.

Der Luxus, die Partie nicht nur auf dem Feld, 
sondern auch auf den Rängen für sich zu ents-
cheiden, bleibt uns geschuldet durch den Abstieg 
aus Liga 3 in die Regionalliga West schon seit län-
gerer Zeit verwehrt. Aus diesem Grunde gestaltete 

Fortuna Köln -  BORUSSIA DORTMUND 
Zuschauer:  3.924 (Borussen~350) Ergebnis: 0:2

sich das heutige Spiel gegen Fortuna Köln zumind-
est ein wenig interessanter. Mit den Eagles Köln 
1986 stand uns die älteste Ultrasgruppe des Lan-
des auf der von uns aus links gelegenen Tribüne 
gegenüber. Es dürften so 70-80 Supportwillige 
gewesen sein. Diese blieben mir allerdings bis auf 
zwei Spruchbänder zur Ehre der Sek. SV, der Wet-
tbewerbsverzerrung durch Zweitvertretungen in 
Liga 4 und der von uns übernommenen Melodie 
auf „Ich war noch niemals in New York“ nur wenig 
in Erinnerung. Einen großen Kommentar zum 
Spruchband gegen Zweitvertretungen in Region-
alligen spare ich mir jetzt mal bewusst und wün-
sche Euch stattdessen demnächst viel Erfolg bei 
Euren Sonntagsaus�lügen ins nächstgelegene Dorf 
im Sauer- und Münsterland. 

Nun zu unserem Auftritt. Die erste Halbzeit war 
ziemlich bescheiden. Natürlich hatten wir kein 
Dach über den Kopf, was die Lautstärke irgendwo 
beeinträchtigt, allerdings war das trotz der Um-
stände deutlich zu wenig. Die zweite Hälfte lief da 
schon deutlich besser und wir konnten uns in ei-
nigen Momenten wirklich gut in Gesänge reinstei-
gern, was dem Block H ein dickes grinsen im Ge-
sicht bescherrte und sicherlich mit dem 2:0 Sieg 
in Verbindung stand, da wir die 3 Punkte endlich 
wieder mit nach Hause nehmen konnten.

Nach dem Spiel wurde unsere Sek SV und einige 
bekannte Gesichter vom FC vor den Stadiontoren 
empfangen und es ging unspektakulär zurück ins 
heimische Dortmund.

UvdA – Ultras von die Amateure bis in die Ewigkeit!
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Hallo Borussen, 

zunächst einmal möchten wir uns für den Ausfall des 
letzten Newsletters entschuldigen. Es war uns aufgr-
und technischer Probleme nicht möglich diesen zu 
versenden. Nichtsdestotrotz möchten wir euch auf 
den, nun schon vor einigen Wochen veröffentlichten, 
Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Spor-
teinsätze (ZIS) mit Zahlen zur Saison 2018/2019 
aufmerksam machen. Dabei ist es erfreulich, dass die 
Zahl der verletzten Personen gesunken ist, sich die 
Anzahl der freiheitsentziehenden Maßnahmen re-
duziert hat und insgesamt 727 Strafverfahren weni-
ger als in der Vorsaison eingeleitet worden sind – und 
das, obwohl die Anzahl der Zuschauer von 21 Mil-
lionen auf 22 Millionen gestiegen ist. Wie im Vorjahr 
ist auch zu verbuchen, dass mehr Personen durch 
den Einsatz von Pfefferspray als durch das Zünden 
von Pyrotechnik verletzt worden sind. Hier (https://
lzpd.polizei.nrw/sites/default/�iles/2019-10/ZIS-
Jahresbericht%202018-2019.pdf) �indet ihr den gesa-
mten Jahresbericht. Zudem könnt ihr einige Neuig-
keiten von anderen Fanhilfen und Verfahren lesen 
und auch ein paar lesenswerte Artikel haben wir für 
euch herausgesucht. Spieltagsinfos Borussia Dort-
mund – SC Paderborn 

Solltet Ihr auf Eurem An- bzw. Abreiseweg oder 
rund ums WESTFALENSTADION in Kon�likt mit 
der Polizei und/oder dem Ordnungsdienst geraten, 
habt Ihr wie immer die Möglichkeit, uns über unsere 
Notfallnummer (0177/ 36 53 044) zu kontaktie-
ren. Außerdem stehen wir Euch mit Toreöffnung 
an unserem Stand unter der Südtribüne für Fragen 
oder Anregungen aller Art zur Verfügung. Hier habt 
Ihr dann natürlich die Gelegenheit auch zur Saison 
2019/2020 Fanhilfe-Mitglied zu bleiben/ werden 
oder eines der Poster mit den Motiven der neuen 
Bemalung der Südtribüne gegen Spende zu erwer-
ben.

Hannover – „Arbeitsdatei Szenekundige 
Beamte“ (SKB-Datei)

2014 deckte die Fanhilfe Hannover die Existenz 
der bis dahin unbekannten SKB-Datei auf. In dieser 
werden Daten von Fußballfans gespeichert, welche 
von den szenekundigen Beamten erfasst werden, 

FANHILFE DORTMUND
wie z.B. Spitznamen, Fotos, Kontaktpersonen, Fan-
clubzugehörigkeiten oder Einträge zu Personalien-
aufnahmen. Die Fanhilfe Hannover unterstützt seit-
dem die Löschung der Daten aus der Datei sowie 
in einem Fall die Feststellung der Rechtswidrigkeit 
eben dieser. Am 10.10.2019 erging ein weiteres 
Urteil, bei dem festgestellt worden ist, dass die 
gezielte heimliche Sammlung der Daten einen Ein-
griff in das Recht auf informationelle Selbstbestim-
mung darstellt und, dass die erstmalige Erfassung 
der Klägerin sowie alle weiteren Speicherungen 
jeweils rechtswidrig waren. Als Begründung führte 
das OVG Lüneburg an, dass der niedersächsische 
Landesdatenschutzbeauftragte nicht über die Ex-
istenz der Datei informiert wurde und dies den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben zuwiderläuft. 
Die Fanhilfe kündigte an, auch in Zukunft mit allen 
rechtsstaatlichen Mitteln gegen solche Datensam-
mlungen und rechtswidrige Verhaltensweisen von 
Polizeibehörden und -beamten vorgehen zu wollen. 

Lesenswert

NRW – Datenschützer erheben Verfassungsbe-
schwerde gegen das Polizeigesetz NRW und wollen 
dadurch ein Grundsatzurteil zur Telekommunika-
tionsüberwachung erstreiten. Bei Terrorverdacht 
darf die Polizei Handys mit Trojanern ausspähen. 
Da das Handy mittlerweile für Jedermann fester 
Bestandteil des Alltags ist, können damit sensibel-
ste Daten ausgespäht werden – für den Prozessbev-
ollmächtigten werde dadurch eine Rundumüberwa-
chung intimster Bereiche möglich. 

Weniger Polizei – weniger Straftaten: in Baden-
Württemberg wurde die Anzahl der eingesetzten 
Polizisten bei Fußballspielen reduziert. Dadurch ist 
auch ein Rückgang von Straftaten zu verbuchen. Der 
SWR berichtet (https://www.swr.de/sport/fussball/
v�b-stuttgart/Fussball-Sicherheit,artikel-v�b-stutt-
gart-weniger-polizei-weniger-straftaten-100.html). 

Wir legen wir euch außerdem dieses (https://www.
wz.de/ratgeber/polizeiliche-vernehmung-ratsch-
laege-eines-strafverteidigers_aid-47213207 ) Inter-
view mit dem Düsseldorfer Strafverteidiger Udo 
Vetter über die Rechte und P�lichten bei einer po-
lizeilichen Vorladung nahe.



Auswärtsspiel beim SV Werder. Hierzu entschied 
der Innensenator Bremens, Ulrich Mäurer, höch-
stpersönlich, dass er gewaltsame Auseinander-
setzungen erwarte und dass deshalb alle Schalker, 
welche mit dem Zug anreisen, den üblichen Anrei-
seweg mit Shuttle-Bussen antreten müssen. Auf 
welcher Grundlage Mäurer diese Behauptung auf-
stellt, ist natürlich unklar. Die Kritik des Verwal-
tungsgerichts scheinen die Bremer Behörden also 
(noch) zu ignorieren, was bei einer Persönlichkeit 
wie Mäurer, der sich stets als Hardliner aufführt, 
aber auch nicht verwunderlich ist.

 Nachdem die Supporters Karlsruhe im Nachgang 
des Heimspiels gegen die Würzburger Kickers 
eine Abschiedsparty des Wildparkstadions organ-
isierten, bei der im Innenraum auch zahlreiche 
Bengalos gezündet wurden, erhielt der KSC kurz 
darauf eine Strafe des DFB Sportgerichts in Höhe 
von 3.000 Euro. Der damalige Vorwurf war, dass 
die Anmeldung dieser Veranstaltung zusätzlich zu 
den wichtigsten Instanzen wie Feuerwehr, Polizei 
und der Stadt Karlsruhe, zusätzlich noch beim DFB 
hätte erfolgen müssen. Da diese Strafe scheinbar 
auch für den Karlsruher SC zu absurd war, ging die-
ser gegen das Urteil in Berufung. Nach Ausschöp-
fen der Rechtsmittel stellte das Bundesgericht des 
Verbandes das Verfahren gegen eine Spende von 
3.000 Euro an die DFB-Kulturstiftung ein. 

Im Rahmen des spielfreien Wochenendes fanden 
zwei Quali�ikationsspiele der deutschen Nation-
almannschaft statt. Eines davon stieg im Borussia 
Park in Mönchengladbach. Der dort ansässige FPMG 
Supporters Club meldete sich einen Tag vor Anp�iff 
zu Wort, dass die Fanszene aus Mönchengladbach 
nicht gewillt sei, die Machenschaften des DFB, sow-
ie den Kommerz rund um die Nationalmannschaft 
mitzutragen. Am Spieltag selber war das Fanpro-
jekt geschlossen und es wurden im Stadtbild von 
Gladbacher Ultras mehrere Botschaften gegen den 
Verband platziert. Da das Spiel nicht besonders gut 
besucht war, organisierte der DFB eine Kapelle, 
welches für die Bespaßung im Stadion sorgen sollte. 
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BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND
Anstoßzeiten

Karlsruhe

Mönchengladbach

Die Ankündigung, dass es bei der nächsten Rech-
tevergabe fürs Fernsehen keine Montagsspiele 
mehr geben soll, konnte als großer Erfolg der 
Fankurven verbucht werden. Dass aber nicht im-
mer alles Gold ist, was glänzt, ist bekannt. Nun sick-
erten die geplanten neuen Anstoßzeiten durch und 
trotz der Abschaffung der Montagsspiele werden 
die Bundesliga-Ansetzungen weiterhin einem Puz-
zle gleichen. Als Ersatz für die fünf Montagsspiele 
pro Saison soll eine Anstoßzeit am Sonntag um 
19.30 Uhr eingeführt werden. Was das mitunter 
für die Fans der Gastmannschaft bedeuten wird, 
kann man sich leicht ausmalen. Das bisherige Spiel 
am Sonntag um 18 Uhr soll dann schon um 17.30 
Uhr angep�iffen werden. Spiele um 13.30 Uhr soll 
es nicht mehr geben. In der zweiten Liga wird statt 
der Montagsspiele je ein Spiel am Samstagabend 
um 20.30 Uhr angep�iffen, so sollen es die die 
Klubs gewünscht haben. Für die von wöchentli-
chen Montagsspielen geplagten Fanszenen im 
Unterhaus stellt zumindest dieser Plan eine echte 
Verbesserung dar. Zusätzlich sollen die Spiele in 
der 1. und 2. Liga nur noch am 34. statt wie bisher 
auch am 33. Spieltag alle zur gleichen Zeit statt-
�inden. Da es diese Regelung gibt, um möglichen 
Wettbewerbsverzerrungen zuvorzukommen, muss 
auch diese Änderung kritisch gesehen werden. Mal 
abgesehen davon, dass ein Spieltag wegfällt, an 
dem alle Mannschaften das Vergnügen haben, zur 
besten Fußballzeit zu spielen. Neben den neuen 
Anstoßzeiten wurde auch bekannt, dass die kom-
mende Bundesligasaison am Wochenende vom 21. 
August bis zum 23. August starten wird. 

Erfahrungsgemäß gibt es bei Auswärtsspielen in 
Bremen seit Jahren dieselbe Prozedere nach An-
kunft: Man wird aus dem Hinterausgang geführt 
und in Shuttle-Busse gequetscht. Vor einiger Zeit 
klagte ein Fan der Alten Dame aus Berlin gegen 
genau diese Vorgehensweise. Das Bremer Ver-
waltungsgericht konnte das Eilverfahren zwar 
nicht zugunsten des Berliners auslegen, äußerte 
damals aber starke Kritik an der Rechtmäßigkeit 
des gegebenen Zustands. Unsere Nachbarn aus 
Gelsenkirchen bestreiten am Samstag ebenfalls ihr 

Bremen
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