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VORSPIEL
Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,

mit vier P�lichtspielsiegen in Folge meldete sich der 
BVB eindrucksvoll aus der Krise der letzten Wochen 
und Monate zurück, wobei er vor allem gegen Düs-
seldorf und Mainz endlich wieder über mit ansehnli-
chem Offensivfußball überzeugte und die kräftezeh-
renden Debatten im und rund um den Verein vorerst 
hinter sich gelassen zu haben scheint. Auch ist es 
schön anzusehen, dass die vielen Neuzugänge rund 
um Brandt und Hazard in den vergangenen Par-
tien besser zur Entfaltung gekommen sind und der 
Mannschaft mit ihrer zweifelsfrei vorhandenen 
Qualität weitergeholfen haben, während gestandene 
Leistungsträger langsam, aber sicher auch wieder 
zurück zu ihrer alten Form zurück�inden. Obwohl 
die Schwarzgelben in der zurückliegenden Hinrunde 
viele Punkte sinnlos liegen ließen, stehen vor dem 
16. Spieltag also immer noch 29 Punkte zu Buche, 
die derzeit unterm Strich für den 3. Tabellenplatz 
reichen. Auch bedingt durch erneut schwächelnde 
Bayern ist die Tabellenspitze indes immer noch in 
Reichweite, sodass auch im Rennen um die Schale 
nach wie vor alles drin ist, sofern es der BVB schafft, 
seinen Trend sowohl in den letzten beiden Spielen 
des Jahres 2019, als auch nach der Winterpause 
fortzusetzen.

Zudem schafften es die Borussen, ebenso in den übri-
gen beiden Wettbewerben zu überwintern. Während 
gegen Werder Bremen die Revanche für das letztjäh-
rige Aus im Pokal möglich ist, steht ihnen im Achtel�i-
nale der Champions-League mit Paris Saint-Germain 
dagegen eine unwesentlich schwierigere Aufgabe vor 
der Brust: Nachdem es für die Hauptstädter Mitte 
der 2000er oftmals nur für das graue Mittelfeld der 
Liga reichte, wandte sich das Blatt hingegen mit dem 
Einstieg des �inanzstarken, katarischen Investors 
und heutigen Präsidenten Nasser Al-Khelai�i. Dieser 
spickte PSG nämlich gegen horrende und moralisch 
nicht mehr vertretbare Ablösesummen mit Super-
stars und hievte damit binnen weniger Jahre zum 
französischen Serienmeister und unter die Besten 
Europas. Doch auch abseits der Schmierenkomödien 
durch Unsympathen wie Neymar sorgte der Klub 
immer wieder für negative Schlagzeilen: So unter-
strichen spätestens die Enthüllungen im Rahmen der 
„Football Leaks“ eindrucksvoll, dass sich Paris Saint-

Germain von einem einst geschätzten Traditionsver-
ein inzwischen leider hin zu einem widerlichen Kon-
strukt entwickelt hat, das wie kaum ein zweites für 
den Modernen Fußball dieser Tage steht. Es bleibt 
somit nicht nur aus Dortmunder, sondern aus Sicht 
des gesamten Fußballs zu hoffen, dass Paris wieder 
mal im Achtel�inale die Segel streichen muss.

Der Begriff „widerliches Konstrukt“ stellt gleichwohl 
eine passende Überleitung zum heutigen Spiel dar, ist 
mit RB Leipzig ein eben solches wieder ungebetener 
Gast im Westfalenstadion. Im vierten Jahr ihrer Er-
stligasaison scheinen sich die Leipziger indes leider 
nicht nur bisweilen in weiten Teilen der hiesigen 
Fußballlandschaft etabliert zu haben – mit derzeit 33 
Punkten bekleiden sie momentan sogar die Spitzen-
position der laufenden Bundesligasaison, weshalb in 
Leipzig schon unlängst die Meisterschaft ausgerufen 
wurde. Erst vor wenigen Tagen stellten die Verant-
wortlichen des Retortenklubs dabei wieder einmal 
unter Beweis, dass in Fuschl am See nicht gerade 
mit Überheblichkeit und Übermut gegeizt wird. So 
behauptete RB-Vorstandschef großspurig, dass man 
sich, was die Attraktivität angehe, auch vor Borus-
sia Dortmund nicht mehr verstecken müsse, da man 
eine tolle Stadt mit guter Fanbegeisterung vorzu-
weisen habe. 

Grund genug also, den Bastarden auf der Gegenseite 
heute gemeinsam einmal mehr zu demonstrieren, 
dass sie ein jämmerlicher Haufen Scheiße sind, der 
Vereinen wie Borussia Dortmund auch in 100 Jahren 
nicht ebenbürtig sein wird! Lasst uns heute also Ge-
schlossenheit zeigen und die Schwarzgelben auf dem 
Rasen von Minute 1 an lautstark nach vorne treiben, 
um einerseits selbst in Reichweite zur Tabellenfüh-
rung zu bleiben, aber auch dafür zu sorgen, dass die 
Titelträume im Osten der Republik schnell ein jähes 
Ende �inden.

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Zuschauer:  1.292 (Gäste ~2) Ergebnis: 1:1

Nach dem Arbeitssieg in der Hauptstadt stand 
an diesem Wochenende das Spiel gegen die For-
tuna aus der Landeshauptstadt an. Die Borussia 
spielte heute im komplett schwarz gehaltenen 
Sondertrikot zum 110. Geburtstag, welches die 
Verbundenheit des Vereins mit der Kohle- und 
Stahlindustrie der Region zum Ausdruck bringen 
sollte. Zum Design und der vom Verein hochge-
priesene Verbundenheit zur Malocherkultur des 
Ruhrpotts mag jeder seine eigene Meinung haben. 
Es sorgt aber de�initiv für kollektiven Würgereiz, 
wenn man kurzerhand „Heja BVB“ von seinem 
angestammten Vorprogrammsplatz nimmt, um 
stattdessen einen Trikot-Werbespot einzuspielen. 
Ob das Lied planmäßig eine Minute nach hinten ge-
schoben wurde oder ob man es schnell noch nach-
schob, weil die Tribüne eh schon angefangen hatte, 
den Spot zu übertönen kann ich nicht beurteilen. 
Jedenfalls können sich die Verantwortlichen so et-
was in Zukunft gerne klemmen!

Auf der gegenüberliegenden Seite erhellten zu 
Spielbeginn einige Fackeln, sowie Rauchtöpfe in 
Rot und Weiß den grauen Dortmunder Winter-
himmel, während im Block Folien mit dem Ver-
einswappen der Fortuna hochgehalten wurden. 
Ließ sich alles in allem de�initiv schön anschauen.

Von unserer Mannschaft und dem Trainerteam 
vernahm man, dass man sich nach den krachenden 
Niederlagen gegen Bayern und Barcelona zusam-
mengerauft habe, um den vor der Saison hoch an-
gesetzten Zielen nicht zu weit hinterherzuhinken. 
Und so legte der BVB auch gut los und stellte die 
Abwehr der Gäste ein ums andere Mal auf die 
Probe. Die Mannschaft verpasste zunächst ledi-
glich etwas Zählbares aus der drückenden Über-
legenheit zu schlagen. 

Währenddessen hatte die Südtribüne mal mehr, 
mal weniger laute Phasen, jedoch zeugte der ein 
oder andere Pogo in den unteren Reihen von guter 
Laune in Block Drölf. Trotzdem wird der Auftritt 
wohl nicht in ehrfürchtiger Erinnerung bleiben, 
was zum Teil vielleicht auch der allgemeinen 
sportlichen Situation geschuldet war. Beim Sch-

reiben dieser Zeilen sagt der Blick auf die Tabelle 
jedoch, dass Borussia Dortmund auf Platz drei 
steht, einen vor den Blauen, vier Plätze vor Bayern 
und bei einer einzigen Niederlage der Gladdis wie-
der auf Schlagdistanz heranrückt. Das sollten wir 
und ganz besonders ich notorischer Meckerkopp 
uns für die Spiele bis zur Winterpause mal vor Au-
gen halten.  

Kurz vorm Halbzeitp�iff markierte Marco Reus 
nach einer sehenswerten Kombination den 
Führungstreffer für Schwarz-Gelb. Spätestens 
im zweiten Durchgang spielte dann nur noch 
eine Mannschaft Fußball und legte nach einem 
zunächst durch den beschissenen Video-Schiri 
zurückgenommenen Treffer noch vier Tore drauf. 
Und das war völlig verdient. Die Stimmung auf der 
Südtribüne war jetzt gelöst und so feierte man 
nach Abp�iff endlich wieder gemeinsam mit der 
Mannschaft Arm in Arm. An so einem Tag gibt es 
zwar wirklich nicht viel zu meckern, jedoch sollte 
man einen Sieg - wenn auch in solcher Höhe – gegen 
non-existente Düsseldorfer nicht überbewerten. 
Bis zur Winterpause stehen noch genug schwere 
Aufgaben an und uns sollte allen bewusst sein, 
dass die kommenden Gegner sich nicht so ihrem 
Schicksal ergeben werden wie heute.

Der Gästeblock spendete seinen Mannen nach 
Spielende aufmunternden Applaus. Auch sonst leg-
ten die Jungs und Mädels rund um die Ultras Düs-
seldorf einen ordentlichen Auftritt aufs Parkett. 
Der Gästeblock konnte sich in den Liedpausen der 
Südtribüne häu�iger Gehör verschaffen und auch 
die Hüpfeinlagen kamen spätestens mit dem Ein-
setzen der Scheiss-egal-Haltung gegen Ende des 
Spiels recht geschlossen daher.  

Ein Dank gilt unserer Sektion Stadionverbot, 
die zum Abschluss des Tages noch eine vorweih-
nachtliche Sause in unseren Räumlichkeiten vor-
bereitet hatte, sodass man im Kreise der Gruppe 
einen kurzweiligen Abend verlebte und nebenbei 
die Solikasse aufstocken konnte.

Gegen alle Stadionverbote!

 BORUSSIA DORTMUND - Fortuna Düsseldorf
NACHSPIEL
Zuschauer: 81.365   (Gäste~7.000) Ergebnis: 5:0
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Nach der fulminanten Au�holjagd der Schwarzgel-
ben gegen Inter Mailand und der ernüchternden 
3:1-Schlappe in Barcelona bot die Gruppe F vor 
dem 6. Spieltag der laufenden Champions-League-
Saison eine interessante Konstellation: So musste 
der BVB fürs Weiterkommen zwingend gegen den 
abgeschlagenen Tabellenletzten aus Prag punk-
ten und gleichzeitig hoffen, dass der FC Barcelona 
im Parallelspiel in Mailand Schützenhilfe leistet. 
Da Inter im direkten Vergleich die Nase vorne 
hatte, mussten die Katalanen bei einem Heimsieg 
Dortmunds mindestens einen Zähler einfahren, 
wohingegen bei einem Unentschieden sogar ein 
Dreier nötig gewesen wäre - blöd nur, dass Bar-
celona bereits vor dem Spiel mit 11 Punkten als 
Gruppensieger gesetzt war und Ernesto Valverde 
somit die Möglichkeit hatte, seiner ersten Garde 
rund um Messi und Suarez eine Auszeit zu gönnen. 

Entsprechend pessimistisch war dann auch die 
Gemütslage in weiten Teilen der hiesigen Fange-
meinde - gefühlt glaubten nur die größten Opti-
misten daran, dass sich Inter Mailand gegen die 
B-Elf Barcelonas die Butter vom Brot nehmen las-
sen würde, damit der BVB mit einem Heimsieg ins 
Achtel�inale einziehen kann. Leider drückte sich 
dieses Gefühl auch in der Nachfrage nach Tickets 
für das abendliche Spiel aus: So waren am Tag vor 
dem Spiel nicht nur unzählige Tickets über die of-
�iziellen Stellen verfügbar, sogar innerhalb der ak-
tiven Fanszene waren zuhauf Karten im Umlauf. Das 
ist insofern schade, dass wir hier 

n i c h t 

über ein Bene�izspiel der Altherren-Mannschaft, 
sondern immer noch über ein P�lichtspiel von 
Borussia Dortmund in der Königsklasse sprechen, 
in dem es - trotz der bescheidenen Ausgangslage 
- tatsächlich noch um etwas ging. Wir sollten uns 
darauf besinnen, dass es auch nach all den Jahren 
weiterhin ein Privileg ist, seine Farben auch auf 
internationaler Ebene präsentieren zu können. 
Dabei muss es in der letzten Konsequenz ebenso 
zweitrangig sein, ob der Gegner nun FC Barcelona, 
Manchester United oder eben Slavia Prag lautet.

Doch nun wieder zum Sportlichen: Nach anfängli-
chen Schwierigkeiten gegen mutige Tschechen, die 
gleich nach wenigen Minuten das erste Mal knapp 
am herausragend parierenden Bürki scheiterten, 
schien der BVB schon frühzeitig seine Hausauf-
gaben erledigen zu wollen: So schob Sancho nach 
toller Vorarbeit durch Brandt und Reus bereits in 
der 10. Spielminute zum 1:0 ein, dem im Anschluss 
eigentlich noch locker 2-3 weitere Treffer hät-
ten folgen müssen. Allen voran Kapitän Reus ließ 
leichtfertig 100%-ige Torchancen liegen, wodurch 
der BVB seine spielerische Überlegenheit nicht 
in Zählbares ummünzten konnte und den tsche-
chischen Meister unnötig am Leben hielt. Just in 
dem Moment, in dem die zwischenzeitliche Füh-
rung Barcelonas durch das Westfalenstadion sick-
erte, �ingen die Borussen dann wie aus heiterem 
Himmel damit an, Slavia hochkarätige Gelegenheit-
en zu er- möglichen und in alte Muster 

zu verfallen. Lediglich Bürki 
war es, der den Ausgleich 
mit sensationellen Glan-

z t a t e n 
z w a r 

 BORUSSIA DORTMUND - SK Slavia Praha
NACHSPIEL
Zuschauer: 65.079  (Gäste~6.000) Ergebnis: 2:1
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zunächst verhinderte, aber kurz vor Schluss der 
ersten Hälfte dann doch das Nachsehen hatte 
(43.). Durch den zeitgleichen Ausgleichstreffer 
der Mailänder im Parallelspiel stand der BVB zur 
Halbzeit somit wieder auf Platz 3 der Blitztabelle 
und war in der zweiten Hälfte damit mächtig unter 
Zugzwang. 

Die Schwarzgelben zeigten sich folglich wieder 
mit mehr Dampf im Kessel, sodass es nur bis zur 
61. Minute dauerte, bis Brandt den Spielstand mit 
seinem satten Schuss ins kurze Eck auf 2:1 stellte. 
Statt das Ding jetzt locker über die Bühne zu brin-
gen, �ing jedoch wieder das große Zittern an: Spä-
testens mit der gelb-roten Karte für Weigl war es 
nur noch dem Glück, dem schieren Unvermögen 
der Tschechen und Roman Bürki zu verdanken, 
dass das 2:1 letztlich Stand hielt und der BVB sein-
en Beitrag leistete.

Kurz vor Spielende aber die Entscheidung: Als auf 
der Anzeigetafel die erneute Führung des FC Bar-
celona erschien, war das Achtel�inale �ix und es 
gab im Westfalenstadion für kurze Zeit kein Halten 
mehr. In diesen Minuten erlebten wir bezogen auf 
die Stimmung auch die beste Phase des Abends, 
nachdem zuvor über weite Strecken leider harte 
Kost angesagt war. Obwohl das Spiel als solches 
packend war und viele Chancen auf beiden Seit-
en bot, schafften wir es leider viel zu selten, die 
Außenblöcke und die Sitzplätze zu animieren. Da 
war de�initiv mehr drin, schade!

Die Gegenseite war am heutigen Tag indes sowohl 
in der Stadt, als auch im Stadion überraschend 
zahlreich zugegen. Während sich die Tribuna Sever 
in der Nordostecke positionierte, konnten im weit-
en Rund und insbesondere in der Nordwestecke 
viele Rot-Weiße ausgemacht werden. Trotz der 
großen Zahl an Anwesenden und der eher schlech-
ten Stimmung auf unserer Seite konnten die Gäste 
allerdings kaum auf sich aufmerksam machen, so-
dass man auch hier unter den Möglichkeiten blieb.

Da sind wir schon wieder. Nach Auswertung eines 
Statistikers unserer Gruppe bestritten wir mit dem 
Auswärtskick beim 1. FSV Mainz 05 inklusive der 
Amateure unser 32. Spiel, also hat der ein oder an-
dere mit Ablauf der Hinrunde schon fast eine 34er-
Saison voll. Kleiner Funfact am Rande.

Nach dem erfolgreichen Weiterkommen mit Schüt-
zenhilfe in der Champions League, stand mit der 
Partie auf Deutschlands schönstem Acker eine weit-
ere richtungsweisende Partie auf dem Plan. Wir 
entschieden uns dazu mit dem Bus anzureisen und 
kamen zur Abwechslung auch mal mehr oder weni-
ger pünktlich an. Also schnell Fahnen aufgehangen 
und munter zum Aufwärmen der Mannschaften an-
gefangen zu singen, konnte schon was und erreichte 
auf jeden Fall eine annehmbare Lautstärke.

Die Meute hatte also Bock und wir lieferten die 
ersten 25 Minuten echt ordentlich ab. Marco Reus 
war es wohl ein Dorn im Auge, dass die Lautstärke 
ab�lachte und so machte er die verdiente Führung 
in der 32. Minute klar. Ohne weitere nennenswerte 
Aktionen gingen wir in die Pause. 

Bevor das 1:0 �iel muss man aber auch einfach Kri-
tik an der heutigen Schiedsrichterleistung äußern. 
Wir sind sonst eigentlich nicht diejenigen, die groß 
rumheulen, wenn mal was gegen uns läuft, liegt 
halt in der Natur der Sache. Wäre es eine normale 
Fehlentscheidung gewesen, wäre ja auch alles so-
weit in Ordnung, wer allerdings trotz des Videoas-
sistenten erst einen Elfmeter nicht gibt, bei dem 
beide (!) Hände im Spiel waren und anschließend 
einen klaren Foulelfmeter nicht gibt, der hat seine 
Daseinsberechtigung mittlerweile einfach verloren. 
Der VAR gehört abgeschafft! Löblich an der Stelle, 
wie schnell ein Banner mit eben dieser Botschaft 
auf der Gegenseite im Block zu sehen war. 

Pünktlich zum etwas stärker werdenden Regen, 
starteten wir in die zweite Hälfte und konnten auch 
hier weiter überzeugen. Das „Ob es regnet oder 
schneit…“ war inklusive der Schalparade schon ein 
Brett und gefühlt steigerten sich die Leute heute 
von Minute zu Minute richtig schön in die Gesänge 

 FSV Mainz 05  - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL
Zuschauer: 33.305  (Borussen~6.000) Ergebnis: 0:4
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rein. Nach Vorarbeit eines heute bärenstarken Za-
gadou konnte Sancho erfolgreich zum 2:0 einnet-
zen. Spätestens nach dem 3:0 war jetzt auch jeder 
angekommen und egal was da angestimmt wurde, 
da war richtig Schmackes hinter. Der BVB spielte 
einfach wie die letzten Spiele frei nach vorne ohne 
dem Gegner auch nur den Hauch einer Chance zu 
lassen. Hat einfach mal wieder richtig Bock gemacht 
zuzugucken, bei Toren die man teilweise nur von 
Fifa kennt. Einwandfrei! 

Die Gegenseite rund um USM unterzog sich dem 
gefühlt x-ten Standortwechsel und �indet sich nun 
in der Mitte der Tribüne wieder. Vom Optischen ist 
das absolut nix und da war der Platz vorher doch 
schon deutlich besser. Gesanglich kam bei uns auch 
nichts an, was aber ja auch oft schwierig ist objek-
tiv zu bewerten, wobei es von weitem schon nicht 
besonders rund zu laufen scheint. Nicht nur die ak-
tive Szene, auch das übrige Publikum hat hier aber 
de�initiv einen an der Waffel, was sich auch vor dem 
Spiel bei der peinlichen Begrüßungszeremonie des 
Stadionsprechers bestätigte. Da haben wir es mit 
Nobby Dickel noch ganz schön gut…

Nach dem Spiel verabschiedeten wir die Mannschaft 
standesgemäß mit einem Jingle Bells passend zur 
Weihnachtszeit. Zagadou durfte sich dabei verdien-
termaßen noch einmal ein extra Lob abholen. 

Wie gewohnt verließen wir als letzte Busse den 
Parkplatz um anschließend den Weg in die Bier-
hauptstadt zu bestreiten. Am Ende des Berichtes 
gehen Grüße an die Sektion Stadionverbot, weiter 
stabil bleiben Freunde! 

Am 20. Spieltag der Regionalliga West trafen unsere 
Amateure auf den Aufstiegsaspiranten aus Essen. 
Da es sich hierbei sicherlich um eins der Highlight-
spiele der Saison handelt, fanden sich 4.067 Zus-
chauer im Stadion Rote Erde ein. Sehr ordentliche 
Zuschauerzahl, die wahrscheinlich bei besserem 
Wetter noch höher ausgefallen wäre. Witterungs-
bedingt wählte die Essener Szene rund um die Ultra-
gruppen Rude Fans, Vandalz und Junge Essener den 
Gästesitzer unter‘m Dach als Standort und stand so-
mit nur einige Meter Luftlinie von Block H weg. Für 
ein ordentliches Gesangsduell sicher nicht optimal, 
aber dennoch schön mal wieder einen organisierten 
Supporthaufen in der Roten Erde anzutreffen, war-
en die letzten Heimspiele was das anging doch sehr 
ereignisarm. Parallel zur Zuschauerzahl füllte sich 
auch Block H deutlich besser als die letzten Spiele. 
Da wir mit solch einem Szenario schon gerechnet 
hatten, hatten wir seit längerer Zeit mal wieder ein 
kleines Intro vorbereitet und so waren zum Einlauf 
der Mannschaften die alte BVBII-Blockfahne und di-
verse Schwenker zu sehen. Abgerundet wurde das 
Bild mit Fackeln, Blinkern und Rauchtöpfen. Gutes 
Gesamtbild - Guter Start ins Spiel. 

Während unsere Mannschaft wirklich um jeden Me-
ter kämpfte, taten wir es uns in der ersten Halbzeit 
etwas schwerer.  Gerade hinten, in den letzten Rei-
hen, hatten sich doch ein paar Leute einsortiert, die 
mit aktiver Unterstützung der Amateure mal so gar 
nichts anfangen können. Fürs nächste Mal: Die Rote 
Erde ist groß genug. In der zweiten Halbzeit fanden 
nicht viele dieser Leute den Weg vom Bierstand 
zurück und wir konnten uns deutlich steigern, auch 
wenn das letzte bisschen irgendwie noch fehlte, um 
wirklich von einem einwandfreien Auftritt zu spre-
chen. Unsere Elf zeigte sich im Matsch des Platzes 
weiterhin kämpferisch, doch schaffte es nicht ein 
Tor zu machen und kassierte in der 88. Spielminute 
den Treffer. Wirklich schade, mit der Leistung wäre 
heute mehr drin gewesen! Die Gäste aus Essen 
machten sich das Spiel über nur wenig bemerkbar. 
Das ein oder andere mal wirkte es zudem so als sei 
unser Block interessanter als das Spielfeld... Unter 
lautem Humbagetöse verließen wir das Stadion und 
begaben uns auf den Rückweg.

 BORUSSIA DORTMUND - Rot-Weiß Essen
AMATEURE 
Zuschauer: 4.067  (Gäste~1.600) Ergebnis: 0:1
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Nachdem die alte Dame in Berlin besiegt und die 
Rückfahrt nach Dortmund gewohnt routiniert ab-
gespult werden konnte, machte sich nach kurzer 
Verschnaufpause eine Abordnung unserer Gruppe 
auf den Weg zum Flughafen des Vertrauens. Auch 
der Flug, der wenigstens etwas Schlaf bot, wurde 
ohne weitere Vorkommnisse hinter sich gebracht. 
Ungewohnt war allerdings die frühe Anstoßzeit, 
beginnen die Partien in Dänemark sonntags doch in 
der Regel um 16:00 oder 18:00. Heute sollte der Ball 
schon um 11:45 rollen, was nicht zuletzt der auch 
in Dänemark verhassten Polizei zu verdan-
ken war, die ein Derby im Hellen bev-
orzugte. Für uns bedeutete dies am 
Flughafen von einigen Jungs von 
Alpha eingesammelt zu werden 
und zu einem Treffpunkt in der 
Stadt zu fahren, um uns dann 
mit anderen Kleingruppen in 
einer S-Bahn-Station zu sam-
meln. Auf dem Weg dorthin 
diskutierte man schon über 
das Treiben des Gegners. Der 
FCK-Haufen sorgte bereits 
morgens in der Stadt durch klei-
nere Riots mit der Polizei für Auf-
sehen, was einige Festnahmen sowie 
eine frühe Bewachung seitens der Staats-
macht zur Folge hatte.

Am Treffpunkt angekommen brachen wir nach 
kurzer und prägnanter Ansage die letzten knapp 
2 Kilometer ohne Bullenbegleitung zu Fuß zum 
Parken auf. Der Dresscode schwarz wurde wie bere-
its eine Woche zuvor in Aarhus bestens umgesetzt, 
wo man sich den Bullen konsequent in den Weg 
stellte und auch im Stadion mittels Spruchbänder 
und Konterfeis von Polizisten gegen die zunehm-
ende Polizeiwillkür protestierte. Hintergrund dazu 
war eine Öffentlichkeitsfahndung Anfang des Jahres 
bei einem Hallenturnier in Aarhus, die Mitglieder 
von Alpha und auch normale Brøndby-Fans betraf.

Nun galt es, mit dem ansehnlich wirkenden und 
entschlossenen Mob unentdeckt zum Heimeingang 
zu gelangen, mit dem Ziel dort dem Feind entge-

genzutreten. Leider wusste die Polizei diesen Plan 
kurz vor Erreichen des Stadions im angrenzenden 
Park zu unterbinden. Nach einigen Minuten des 
Katz-und-Maus-Spiels wurde der Haufen letztlich 
gekesselt und verharrte der Dinge, die da kommen 
sollten. Da sich abzeichnete, dass umfangreiche 
Kontrollen bevorstanden, entledigte man sich sein-
er strafrechtlich relevanten Mitbringsel, darunter 
leider auch knapp 35-40 Fackeln, die den optischen 
Auftritt im Stadion bereichern sollten, nun jedoch 
in den hiesigen Asservatenkammern der Polizei ihr 

Dasein fristen werden. 

Nach Kontrolle der Personalien und 
der Kronjuwelen setzte man sich 

15 Minuten vor Anp�iff wieder 
in Bewegung und begab sich 

schnellsten Schrittes in den 
Gästeblock, welcher schon 
gut gefüllt war. Das Choreo-
team der Sydsiden war glück-
licherweise schon früher im 

Stadion zugegen, weshalb es 
keine Probleme bei der Durch-

führung der ersten von zwei 
Choreos gab. Zum Einlaufen der 

Mannschaften zeigte der Gästeblock 
das bekannte Sydsiden-Farbmuster mit 

Hilfe von Plastikfähnchen, dazu den jubelnden 
Kapitän Kamil Wilczek mit der Nummer 20 und 
dem Frontbanner The show must go on. Nach der 
Aktion wurde dieses gegen ein Brøndbyernes 
Idrætsforening Banner eingetauscht, welches das 
ganze Spiel über den Zaun des Gästeblocks sch-
mückte. Das bisher Gebotene sah solide aus und mit 
den ersten lautstarken Gesängen verschaffte man 
sich Gehör im fast ausverkauften Parken. 

Auf der gegenüberliegenden Seite startete man mit 
mehreren Aktionen ins Spiel. Mit schwarzen Plas-
tikfolien erzeugte man zunächst ein dunkles Bild 
auf der Tribüne, welches durch einige verschieden-
große, blaue und weiße Sterne ergänzt wurde. Dazu 
den Spruch Hokus Pokus und einen Zauberer mit 
FCK-Zylinder und Sturmtuch, der mit Hilfe seines 
Zauberstabs den nächsten Teil der Choreo herbeiza-

 Derby beim FC København
BERICHT AUS BRØNDBY

ken war, die ein Derby im Hellen bev-
orzugte. Für uns bedeutete dies am 
Flughafen von einigen Jungs von 
Alpha eingesammelt zu werden 
und zu einem Treffpunkt in der 
Stadt zu fahren, um uns dann 
mit anderen Kleingruppen in 
einer S-Bahn-Station zu sam-
meln. Auf dem Weg dorthin 
diskutierte man schon über 
das Treiben des Gegners. Der 
FCK-Haufen sorgte bereits 
morgens in der Stadt durch klei-
nere Riots mit der Polizei für Auf-
sehen, was einige Festnahmen sowie 
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keine Probleme bei der Durch-
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uberte. Neben blauen und weißen Fahnen auf der 
gesamten Tribüne erschien ein København I Fokus 
Banner im Oberrang, welches innerhalb der Buchs-
taben mit Wahrzeichen der Stadt versehen war. Die 
unmittelbar im Anschluss folgende Pyroshow im 
Unterrang komplettierte das Intro der FCK-Fans.

Brøndby startete sehr stark ins Spiel und netzte be-
reits in Minute 6 durch den vor wenigen Minuten 
noch auf der Choreo abgebildeten Wilczek ein, was 
die Stimmung befeuerte und einige Fackeln den 
Gästebereich erleuchten ließ. In der 28. Minute er-
folgte leider der Ausgleich, somit war wieder alles 
offen. Bis zur Halbzeit entwickelte sich nun ein aus-
geglichenes Spiel, zu Toren reichte es auf beiden 
Seiten allerdings nicht mehr. 

Die zweite Halbzeit leiteten die Jungs rund um Al-
pha mit einer weiteren optischen Aktion ein, die 
dem 55. Vereinsgeburtstag gewidmet war, der 
zwei Tage später folgen sollte. Eine blau-gelb gest-
reifte Blockfahne mit der Aufschrift Brøndbyernes 
Idrætsforening 3. December 1964 wurde durch ei-
nige größere Schwenkfahnen in der ersten Reihe 
abgerundet. Fahnen im Sydsiden-Farbmuster wech-
selten sich dort mit Dänemarkfahnen ab. Auch dies 
ergab ein schönes Bild und machte Lust auf die 
zweite Halbzeit. Die Heimseite begann mit einer 
weiteren Pyroshow, die neben Fackeln auch blauen 
und weißen Rauch beinhaltete.

Das Spiel entwickelte sich darau�hin ganz passabel 
für Brøndby und es kam zu einigen guten Chancen, 
die aber, wir kennen es nur zu gut, nicht genutzt 
werden konnten. 10 Minuten vor Schluss kam es 
dann doch zur erneuten Führung für BIF. Der Jubel 
hielt sich allerdings in Grenzen, da nachträglich auf 
Abseits entschieden wurde, was sich im Nachhin-
ein als eine Fehlentscheidung entpuppte. Ziemlich 
bitter für unsere Freunde. Noch bitterer wurde es 
dann, als in der Nachspielzeit der Führungstreffer 
für den FCK �iel und der Tag somit gelaufen war. Bis 
hierhin zeigte sich der Gästeblock von seiner guten 
und lautstarken Seite, die nahezu das ganze Spiel 
über gehalten werden konnte. Alpha widmete den 
Urban Boys vom FCK während des Spiels noch ein 

Spruchband, das die rückständigen kreativen Fähig-
keiten der Jungs thematisierte. Hintergrund war die 
unansehnliche Choreo der Urban Boys zum 15-jäh-
rigen Bestehen einige Tage zuvor beim Europapo-
kalspiel in Lugano.

Die Heimseite zeigte sich vor allem nach den Toren 
mit einer ordentlichen Mitmachquote und Laut-
stärke sowie das Spiel über mit einigen Fackeln und 
Pyroshows. Im Großen und Ganzen habe ich den 
Haufen rund um Urban Crew und Sektion 12 aber 
auch schon lautstärker erlebt. Wie dem auch sei, 
wir verließen das Stadion ziemlich angefressen und 
legten die paar Kilometer bis zur Bahnstation wie-
der ohne besondere Vorkommnisse zu Fuß zurück. 
Von dort aus fuhren wir zum Raum von Alpha und 
re�lektierten den gebrauchten Tag bei Pizza und 
wahlweise Bier oder Faxe Kondi. 

Einige Stunden wurde so noch im Raum verweilt, 
um sich über das Neueste auszutauschen, wofür vor 
dem Spiel bekanntermaßen keine ausreichende Zeit 
blieb. 

Am frühen Abend teilte man sich dann auf die 
Schlafplätze auf und verbrachte die letzten Stun-
den des Tages mit Bier und/oder bestem dänischen 
Hash, je nachdem welcher Sucht man verfallen ist. 
Der Großteil machte aber nicht mehr allzu lange, 
da uns die letzten Touren mit Barcelona und Berlin 
auswärts noch in den Knochen steckten und man 
der Müdigkeit so langsam aber sicher seinen Tribut 
zollte. Bereits am nächsten Morgen begab man sich 
dann wieder in die Heimat, wo der eine oder an-
dere noch zur Arbeit hetzte, die meisten aber das 
entspannte Leben vorzogen.

Am Ende bleibt ein eher ruhiges Derby mit un-
glücklichem sportlichen Ausgang für Brøndby wohl 
nicht sehr lange in Erinnerung. Die Zeit mit unseren 
Brüdern von Alpha gibt uns allerdings immer wie-
der sehr viel und wir freuen uns schon auf die näch-
sten gegenseitigen Besuche in den kommenden 
Wochen. Mange tak brødre. Hader FCK!

ALPHA & THE UNITY!
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Hallo Borussen, 

ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter uns. An-
gefangen bei den Prozessen in Sinsheim rund um 
Ostern, über den mehr als fragwürdigen Pfeffer-
sprayeinsatz in der Alten Försterei im Sommer, bis 
hin zur Nachbetrachtung des vergangenen Derbys, 
langweilig wurde es für uns im Jahr 2019 zu keinem 
Zeitpunkt. Auch 2020 wird sicherlich wieder die 
eine oder andere (negative) Überraschung für die 
Rechte von Fußballfans bereithalten. Die letzte Fan-
hilfeseite im Jahr 2019 im Vorspiel wirft noch ein-
mal einen Blick auf die Innenministerkonferenz An-
fang des Monats in Lübeck. Außerdem wie immer 
der Hinweis, dass ihr, wenn ihr heute Probleme mit 
der Polizei und/oder dem Ordnungsdienst haben 
solltet, uns über unser Notfalhandy kontaktieren 
könnt. Außerdem �indet ihr uns an unserem Stand 
unter der Südtribüne, an dem wir euch für Fragen 
und Anregungen aller Art zur Verfügung stehen. 

Innenministerkonferenz 

Zwischen dem 04. und dem 06. Dezember, trafen 
sich die Innenminister der Länder, sowie der 
Bundesinnenminister in Lübeck. Bereits vor Beginn 
der Konferenz gelangten erste Informationen an die 
Öffentlichkeit, dass auch der Umgang mit Fußball-
fans wieder eine prominente Rolle auf der Konfer-
enz einnehmen solle und das obwohl, ausweislich 
der ZIS Statistik, die Zahl von begangenen Straftaten 
im Zusammenhang mit Fußballspielen so niedrig ist 
wie noch nie. Die Fanhilfen mehrer Vereine, darunt-
er unter anderem auch wir, veröffentlichten deshalb 
bereits im Vorfeld der IMK eine Stellungnahme, die 
ihr unter fanhilfe-dortmund.de abrufen könnt, die 
sich kritisch mit den in der Öffentlichkeit bekannten 
Forderungen der IMK auseinandersetzt. 

Letztendlich trat wie befürchtet ein, dass sich die 
Innenminister unter Top 17 - unter dem schwun-
gvollen Titel “Weitere Maßnahmen zur Verbesser-
ung der Sicherheit im Zusammenhang mit Fußball-
spielen und Strafverschärfung bzw. Schaffung eines 
Straftatbestandes bei Einsatz von Pyrotechnik” - mit 
dem Abbau von Fanrechten auseinandersetzten. So 

beschlossen die Innenminister unter anderem dem-
nächst vorzuschlagen, dass das Au�halten im Block 
künftig dazu ausreichen soll, sofern von einzelne 
Personen Störungen ausgehen, den Tatbestand des 
Landfriedensbruchs zu erfüllen. Was sich schon auf 
den ersten Blick problematisch anhört, wird bei 
genauerer juristischer Betrachtung höchst prob-
lematisch und bedeutet, dass auf dem Rücken von 
Fußballfans mit grundlegenden Prinzipien unseres 
Rechtsstaates gebrochen werden soll. Vorreiter die-
ser “famosen” Idee ist übrigens NRW-Innenminister 
Reul. Darüber hinaus einigten sich die Innenmin-
ister eine Gesetzesinitiative zur Verhinderung des 
Abbrennens von Pyrotechnik, sowie eine Gesetze-
sinitiative zur Begrenzung der Vermummung erar-
beiten wollen. 

Was aus den Vorschlägen der IMK wird, bleibt ab-
zuwarten. Wir für unseren Teil hoffen inständig auf 
ein Überwiegen der Vernunft bei allen übrigen Poli-
tikern und hoffen das eben jene Politiker den Popu-
lismus den dafür, scheinbar originär zuständigen, 
Innenministern überlassen. Sofern sich diese ab-
surden Vorstellungen jedoch in Form einer Gesetze-
sinitiative verwirklichen sollten, sind wir - ähnlich 
wie beim Polizeigesetz im letzten Jahr - gefragt.  

Die letzten Worte seitens der Fanhilfe im Jahr 2019 
gebühren allerdings euch, Borussen. Ohne euch, die 
ihr uns im abgelaufenen Jahr zahlreich unterstützt 
habt, wäre ein effektiver Kampf für Fanrechte in 
Dortmund nicht möglich gewesen. Wir wünschen 
euch und euren Familien deshalb frohe Weih-
nachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in 
dem wir uns dann wieder sehen oder lesen.

Eure Fanhilfe Dortmund 

9

Eure Fanhilfe Dortmund 

FANHILFE DORTMUND
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Lange Zeit hat man nichts mehr von Antonio Speziale 
gehört, einem seit nun mehr als 10 Jahren inhafti-
erten Ultra von Catania Calcio. Die mit seinem Fall 
verbundenen Ereignisse beim sizilianischen Derby 
zwischen Catania und Palermo im Jahr 2007 stellten 
für die italienische Ultra-Bewegung einen tiefen 
Einschnitt dar, folgten ihnen doch massive Repres-
sionen und die Einführung der Tessera del Tifoso. 
Die folgenden Zeilen sollen genutzt werden, um no-
chmal die skandalösen Umstände der Verurteilung in 
Erinnerung zu rufen und über die aktuelle Situation 
von Antonio Speziale zu informieren. Nach besagtem 
Derby der beiden größten sizilianischen Vereine im 
Februar 2007 kam es zu heftigen Auseinanderset-
zungen zwischen dem Fanlager Catanias und der 
Staatsmacht. Dabei verlor der Polizist Filippo Raciti 
sein Leben. Die Ausschreitungen schlugen in den Me-
dien natürlich hohe Wellen, die Umstände des Todes 
waren aber zunächst unklar. Als Täter wurde jedoch 
schnell Catania-Ultra Antonio Speziale präsentiert, 
der damals 17 Jahre alt war. Er wurde beschuldigt, 
zusammen mit einem anderen Catania-Anhänger, 
Daniele Micale, eine Waschbeckenverkleidung aus 
Blech geworfen zu haben, die Raciti traf und tödliche 
Verletzungen verursachte. 

Für die Öffentlichkeit war der Täter damit schnell 
ausgemacht. Allerdings deutete vieles darauf hin, 
dass Speziale nicht verantwortlich für den Tod war. 
Zwar gab er zu, die (vom Gewicht her sehr leichte) 
Beckenverkleidung geworfen, damit jedoch nieman-
den getroffen zu haben. Auch Kameraaufnahmen 
der Ausschreitungen zeigen zwar den Wurf, aber 
mit keiner Sequenz, dass der Gegenstand jemanden 
getroffen hat. Auch von den anderen anwesenden 
Polizisten hatte niemand gesehen, dass Raciti von 
einem Gegenstand getroffen wurde – zumal er nach 
dem Wurf noch für mehrere Stunden im Dienst war. 
Auch eine kriminaltechnische Untersuchung der Po-
lizei schloss später aus, dass die Waschbeckenverkle-
idung die tödlichen Verletzungen hätte verursachen 
können. Viel wahrscheinlicher erscheint es hingegen, 
dass Raciti beim Zurücksetzen eines Polizeijeeps von 
einem Kollegen angefahren wurde. Die Aussage des 
Fahrers, der einen Aufprall bemerkt hatte und Raciti 
danach auf dem Boden liegen sah, wurde im Prozess 
jedoch zurückgezogen. Tatsächlich wurden jedoch 

Farbspuren des Fahrzeugs auf seiner Uniform nach-
gewiesen, was nie geklärt wurde. Zusätzlich wurden 
bei Raciti im Krankenhaus innere Verletzungen fest-
gestellt. Obwohl also alles darauf hindeutet, dass Spe-
ziale unschuldig ist, wurde er nach vielen Prozessen 
2012 in letzter Instanz zu einer Gefängnisstrafe von 
acht Jahren verurteilt. Weil Speziale im Jahr 2010 
trotz Verbots das Training seines Vereins besucht ha-
ben soll, wurde die Haft 2017 nochmal um ein Jahr 
verlängert. Bis heute sitzt er hinter Gittern. Die Justiz 
ließ keine Gelegenheit ungenutzt, Speziale durch 
vermeintlich schlechtes Benehmen und Regelverlet-
zungen im Gefängnis weitere Haftverlängerungen 
um mehrere Monate aufzudrücken. Die Haft setzt 
Speziale leider schwer zu und sein gesundheitlicher 
und körperlicher Zustand ist schlecht. Sein Anwalt, 
der ihn seit Jahren begleitet und als einer der besten 
Strafverteidiger in Catania gilt, hat schon mehrfach 
beantragt, Speziale aufgrund seiner gesundheitli-
chen Probleme zumindest Hausarrest zu gewähren. 
Die zuständigen Richter wollten von Hafterleichter-
ungen jedoch nichts wissen. Auch die Bemühungen, 
gegen die Verurteilung an sich vorzugehen, sind bis-
lang vergeblich. Zudem stellt sich die bittere Frage, 
ob es noch Sinn macht, die Entscheidung anzufech-
ten, weil die Gefängnisstrafe demnächst ohnehin aus-
läuft. Mindestens ein Jahr muss Speziale jedoch noch 
in Haft verbringen. Daniele Micale, der als Mittäter zu 
11 Jahren Haft verurteilt wurde, durfte 2017 das Ge-
fängnis unter Au�lagen vorzeitig verlassen. 

Letztlich kann man zu keinem anderen Schluss kom-
men, als dass Antonio Speziale als Sündenbock her-
halten musste, um der aufgewühlten Öffentlichkeit 
einen Täter präsentieren zu können und den Tod 
eines Polizisten zu rächen. Die italienische Justiz hat 
ihm auf einer Grundlage, die in einem Rechtsstaat 
niemals für eine Verurteilung ausreichen dürfte, nun 
schon mehr als zehn Jahre seines Lebens geraubt. 
Wie absurd das Ganze ist, zeigt auch die Tatsache, 
dass der Fußballverband für Solidaritätsbekund-
ungen gegenüber Speziale schon Geldstrafen gegen 
Vereine, Sperren gegen Spieler und Stadionverbote 
gegen Fans ausgesprochen hat. Umso wichtiger ist es, 
diese Ungerechtigkeiten nicht zu vergessen!

SPEZIALE LIBERO!

 Der Fall Antonio Speziale
SPEZIALE LIBERO
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Vor gut einem Jahr, am 21. Dezember 2018, zün-
deten Gladbach Fans im Gästeblock des Westfalen-
stadions. Der DFB und Borussia Mönchenglad-
bach teilten nun mit, dass die eigentlich Strafe 
von 80000€ auf 60000€, durch die sogenannte 
„nachträgliche Täterermittlung“ gesenkt wurde. 
Laut dem neuen Strafenkatalog, den der DFB 
zur letzten Saison einführte, kann eine Strafe 
nachträglich gesenkt werden, wenn Verursacher 
ermittelt werden. Im Fall von Gladbach betraf dies 
einen Fan, gegen den ein Ermittlungsverfahren 
eingeleitet wurde. Wie die Fanhilfe Mönchenglad-
bach jetzt jedoch mitteilte, hat dieser Fan an dem 
Tag bewiesenermaßen keine pyrotechnischen Ge-
genstände gezündet. Die Fanhilfe kritisiert dabei 
vor allem die wiederholte Vorverurteilung eines 
Fans durch den DFB und Borussia Mönchenglad-
bach. Zuvor wurden bereits Ermittlungsverfahren 
gegen Gladbacher Fans eingeleitet, die an dem 
fragwürdigen Tag, gar nicht im Westfalenstadion 
waren.

Nachdem vor kurzem schon die SG Wattenscheid 
09 Insolvenz anmelden musste, hat es mit West-
falia Herne nun den nächsten traditionsreichen 
Verein aus dem Ruhrgebiet getroffen. Schon in den 
letzten Monaten war der ehemalige Zweitligist, der 
zurzeit in der Oberliga Westfalen spielt und vor al-
lem durch sein Stadion am Schloss Strünkede auch 
überregional bekannt ist, in �inanzielle Probleme 
geraten. Unter anderem konnten den Spielern 
mehrere Gehälter nicht gezahlt werden. Als direk-
te Folge der Insolvenz dürften Herne zunächst 9 
Punkte abgezogen werden. Außerdem steht schon 
fest, dass viele Leistungsträger des aktuell (noch) 
Tabellen-13. den Verein verlassen werden. Imme-
rhin ist der Spielbetrieb laut eigener Aussage vor-
erst gesichert. Trotzdem zeigt die Insolvenz einmal 
mehr, wie groß die Lücke ist, die im Ruhrgebiet 
zwischen Pro�i- und Amateurfußball klafft. 

Auch in Thüringen musste mit Regionalligist Wack-
er Nordhausen ein relativ bekannter Verein Insol-
venz anmelden. Hier waren offenbar vor allem zu 

hochtrabende Pläne Schuld daran, dass man nun 
auf einem Berg von Schulden sitzt. Ganze 9 Mil-
lionen Euro sollen die Nordhäuser in den Miesen 
sein, was für einen Regionalligisten eine riesen-
große Summe darstellt. Im Mittelpunkt steht dabei 
Präsident Nico Kleofas, der mit dem Verein aus der 
40.000-Einwohner-Stadt gerne in die 3. Liga auf-
gestiegen wäre und dafür teilweise namhafte und 
teure Spieler verp�lichtete. Bis jetzt wurden den 
Nordhäusern 9 Punkte abgezogen, ob der Spielb-
etrieb bis Saisonende weitergehen kann, ist noch 
nicht klar. Wacker Nordhausen ist nicht der einzige 
Fall, bei dem sich Regionalligisten über die Maßen 
verschulden, um irgendwie in die lukrativere 3. 
Liga aufsteigen zu können. Einen Beitrag zu dem 
Thema mit dem Fokus auf die Regionalliga West 
gibt es beispielsweise von Sport Inside unter dem 
Titel „Die Liga der Bettler“: https://www1.wdr.de/
mediathek/video/sendungen/sport-inside/video-
fussball-regionalliga-die-liga-der-bettler-100.html .

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND
Mönchengladbach

Herne / Nordhausen



WEB: www.the-unity.de / MAIL: vorspiel@the-unity.de

AUFLAGE: 1100 EXEMPLARE - KOSTENLOS
DER FLYER STEHT IN KÜRZE AUCH ZUM DOWNLOAD AUF UNSERER WEBSITE BEREIT.

HERAUSGEBER: THE UNITY - Supporters Dortmund e.V.

TERMINE
Fr. - 20.12.2019 20.30  Hoffenheim - Borussia Dortmund

Sa. - 18.01.2019 15.30  FC Augsburg - Borussia Dortmund

Fr. - 24.01.2019 20.30  Borussia Dortmund - 1. FC Köln

Sa. - 25.01.2019 14.00  Borussia Dortmund Amateure - Wuppertaler SV

Sa. - 01.02.2020 15.30  Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin

Di. - 04.02.2020 20.45  SV Werder Bremen - Borussia Dortmund


