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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

Schlag auf Schlag geht es weiter mit den englischen 
Wochen. Sicherlich ragen einige Spiele in einer Saison 
heraus. Dazu gehören die Spiele der Champions 
League, die Duelle mit den Bayern und natürlich 
auch die Derbies. Aber alle anderen Spiele sind 
genauso wichtig. Es ist das Tagesgeschäft! Da kann 
es einfach nicht angehen, dass die Stimmung bei 
einem “normalen” Spiel gegen Fürth derart schlecht 
ist. Die Spieler kriegen es doch mittlerweile auch hin, 
sich nach einem anstrengenden Spiel in Amsterdam 
auch auf ein “schnödes” Spiel in Mainz einzustellen! 
Trauriger akustischer Höhepunkt war der Ausgleich 
der Nürnberger! Wie kann es denn bitte sein, dass 
eine der lautesten Szenen bei unserem Heimspiel 
die Einblendung eines Zwischenstands eines völlig 
anderen und sogar noch belanglosen Spiel ist? Also 
rafft euch auf! Jedes Spiel unserer Borussia ist ein 
Highlight!

Am Sonntag fand die Mitgliederversammlung des 
BVB in der Westfalenhalle statt. Mit dem Erfolg sind 
auch die Mitgliederzahlen in beträchtliche Höhen 
geschnellt. Die Anzahl der Anwesenden auf den JHV 
ist jedoch seit Jahren gleichbleibend. In Relation zu 
über 75.000 Mitgliedern sind die 1.296 Anwesenden 
ziemlich schwach! Man muss jedoch auch zugeben, 
dass in diesem Jahr nichts brisantes auf der 
Tagesordnung stand, sodass es eine recht langweilige 
Veranstaltung werden sollte. 

Einen Aufreger gab es jedoch, den wir nicht 
unkommentiert lassen wollen. Marc Quambusch 
ergriff zum Ende der Sitzung das Wort. Nach einem 
expliziten Dank an die Handelnden des BVB für ihre 
überwiegend gute Arbeit mahnte er den Umgang mit 
dem Konzeptpapier “Sicheres Stadionerlebnis” an. 
In der Dortmunder Fanszene herrsche eine große 
Unsicherheit, die durch die Doppelfunktion von 
Herrn Dr. Rauball sicher nicht entkrampft würde. Er 
merkte an, dass sich sehr viele Fans in der aktuellen 
populistischen Mediendebatte rund um Friedrich 
und Wendt unzureichend durch die Vereinsführung 
repräsentiert fühlten. Er ertrage es nicht mehr 
permament von Hetzern wie dem Vorsitzenden der 

VORSPIEL
Polizeigewerkschaft als Chaot  und Fußballspiele 
als bürgerkriegsähnliche Szenarien dargestellt 
würden. Er wünsche sich, dass die Entscheider beim 
BVB mehr zu Versachlichung im Sinne der Fans von 
Borussia Dortmund beitragen würden. Mehrfach 
wurde das Statement von aufbrandendem Applaus 
unterbrochen. Es ist erfreulich, dass die Aussagen bei 
einem Großteil der anwesenden Vereinsmitgliedern 
Anklang gefunden haben. 

Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die große 
Anzahl der Enthaltungen bei der Entlastung des 
Präsidiums erklären. Viele Fans von Borussia 
Dortmund hätten zu diesem brisanten Thema gerne 
eine Aussage zum Standpunkt des BVB. Uns ist 
klar, dass die Enthaltung bei der Entlastung eines 
Präsidiums reine Symbolik ist. Gleichwohl ist das 
gewünschte Zeichen angekommen. Wir stehen mit 
der Vereinsführung permanent in einem fairen 
Austausch, wollten jedoch unsere Meinung in diesem 
Rahmen auch öffentlich kund tun.

Wollen wir uns jedoch auf das heutige Spiel 
konzentrieren. Zuletzt spielte die Fortuna vor 
über 16 Jahren im Westfalenstadion! Ganz richtig 
wir spielen heute gegen Düsseldorf - und erst am 
Samstag in München - und auch erst nächste Woche 
gegen Manchester City. Konzentriert euch auf das hier 
und heute! Bis zum Anpfiff könnt ihr euch in diesem 
Vorspiel über die anstehenden Boykotte und Demos 
informieren. Unsere Stimme ist mittlerweile unsere 
einzige, aber auch schärfste Waffe. Mit ihr wollen 
wir zeigen, dass Fankultur erhaltenswert ist. Bereits 
heute wird die erste Stufe des bundesweiten Protests 
gestartet. In allen Bundesligaspielen wird für die 
ersten 12 Minuten und 12 Sekunden geschwiegen. 
Wir würden uns auch in Eurem Interesse freuen, 
wenn Ihr euch dem Protest anschließt.

In Anschluss sollte das Stadion förmlich explodieren! 
Geht ab und erzeugt alle gemeinsam die phantastische 
Stimmung eines Flutlichtspiels!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!

www.ich-fuehl-mich-sicher.de
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Als Einklang in eine erneute englische Woche, 
hatte unsere Borussia am vergangenen Samstag 
die Spielvereinigung Fürth zu Gast. Für unsere 
Gruppe hieß das sich nach einem kurzen Treffen an 
unseren Räumlichkeiten zur Hohen Straße zu be-
geben, um sich von dort aus mit Interessenten und 
Umfeld durch das Kreuzviertel zum ausverkauften 
Westfalenstadion aufzumachen.

Neues gab es dort an diesem Tag in Form des dies-
jährigen “Wintertrikots” zu begutachten. Fällt wie 
jede Saison in die Rubrik “Dinge, die die Welt nicht 
braucht”. Ebenso übrigens auch das ewige “Hallo 
Nord-Ost-West-Südtribüne”-Gehabe von Nobby 
Dickel. Funktioniert nicht vernünftig und ist dadu-
rch jedes Mal einfach nur Fremdschämen pur.

Auf dem Platz ging es direkt nach Anpfiff heiß her. 
Nachdem Lewandowski in der dritten Spielminute 
aus kurzer Distanz nach schöner Vorarbeit von 
Götze und einem vorangegangenen Koordinations-
fehler der Fürther Abwehr das 1:0 erzielte, holte 
der Aufsteiger nur zwei Minuten später zum Ge-
genschlag aus. Ein Konter brachte Zoltan Stieber 
in Schussposition, aus welcher dieser mit einem 
Lupfer eiskalt abschließen konnte. Unsere Borus-
sia erhöhte daraufhin den Druck auf die Gäste und 
wurde in der 15. Spielminute durch einen Elfmeter 
belohnt, der Lewandowski seinen siebten Saison-
treffer bescherte. 

Zuschauer: 80.645 (Gäste ~7.000) Ergebnis: 3:1

AMATEURENACHSPIEL 
BORUSSIA DORTMUND - GreutherFürth

Der Aufsteiger war danach zwar zeitweise einem 
Ausgleich nah, doch nutzten alle Bemühungen nich-
ts, da Mario Götze nach einem bemerkenswerten 
Solo den 3:1 Siegtreffer erzielte (40.). In der zweit-
en Halbzeit geriet die Führung dann nicht mehr 
ernsthaft in Gefahr. Unsere Mannschaft verwaltete 
den Spielstand und blieb damit bis zum Schlusspfiff 
erfolgreich.

Die Fürther Ultraszene um die Horidos 1000, die 
das erste Mal seit Gruppenbestehen im Westfalen-
stadion zu Gast waren, positionierten sich, wie die 
Gladbacher einige Wochen zuvor, in der letzten 
Ecke des Gästeblocks und schafften es dort nur 
selten den Rest der Fürther Anhängerschaft zum 
Singen zu animieren. Erwähnenswert allerdings, 
dass sie sich auch in der Halbzeitpause den Spaß 
am gemeinsamen Singen nicht nehmen ließen und 
sich dann das erste Mal wirklich Gehör verschaffen 
konnten. Kann man mal machen.

Die Stimmung auf der Südtribüne und auch im 
Block Drölf war die meiste Zeit über sehr bes-
cheiden und kann zusammen mit dem Heimspiel 
gegen den VfB Stuttgart als schlechtester Auftritt 
unsererseits in dieser Saison gewertet werden. Vor 
allem zur zweiten Halbzeit, als die Partie deutlich 
an Spannung verlor, kam von der Süd viel zu wenig. 
Mit Hinblick auf den Spielverlauf ist mangelnde 
Motivation zwar nachvollziehbar, unseren An-
sprüchen an einen Stimmungsblock genügt das 
allerdings nicht.

www.ich-fuehl-mich-sicher.de
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Der vorletzte Championsleague-Spieltag be-
scherte uns ein Gastspiel beim 31-fachen hol-
ländischen Meister Ajax Amsterdam. Aufgrund 
der Nähe und der damit verbundenen kurzen 
Anreisezeit konnten die meisten von uns am 
Mittwochvormittag noch in Ruhe arbeiten oder 
ausschlafen, bevor dann pünktlich um 15:00 Uhr 
abgefahren werden konnte. Wusste man im Vor-
feld schon, dass auf der Fahrt Kontrollen seitens 
der Polizei durchgeführt werden sollten, so war 
man dennoch über das Ausmaß dieser Aktion er-
schrocken und gleichzeitig angekotzt. 

Noch weit vor der deutsch-niederländischen 
Grenze wurden unsere Busse auf einen Rast-
platz geleitet, der mit allem aufwartete, was 
die Bundespolizei offensichtlich so zur Verfü-
gung hatte. Neben unfassbar vielen Beamten 
befanden sich noch Hunde, mobile Laternen, 
Zelte und noch mehr Bullen auf diesem kleinen 
Parkplatz. Während die anderen Fanbusse den 
kurzen Personaliencheck innerhalb weniger Mi-
nuten durchlaufen konnten oder aufgrund von 
Platzmangel auf dem Parkplatz direkt durch-
gewunken worden sind, so schien es an diesem 
Tag ein außerordentlich großes Interesse an den 
TU Bussen gegeben zu haben und es beschlich 
einen der Eindruck, dass dort auch eigentlich 
alle nur auf uns gewartet haben. 

Nachdem alle Ausweise eingesammelt und eine 
umfassende Mitfahrerliste erstellt worden ist, 
hatten dann nach und nach immer mehr unser-
er Leute das Glück, einzeln aus den Bussen zur 
Leibesvisitation geholt zu werden. Während bei 
manchen Abtasten und lose Taschenkontrollen 
ausreichten, „durften“ sich einige in den bere-
itgestellten Zelten bis auf die Unterhose aus-
ziehen. Auf Anfragen der Beteiligten, sich nicht 
ausziehen zu müssen und dann lieber die Rück-
fahrt nach Dortmund antreten zu wollen, wurde 
nicht reagiert und es wurde der absolute Zwang 
der Maßnahme angeordnet, notfalls auch mit 
Hilfe weiterer Bullen. Unfassbar! 

Das ganze Prozedere zog sich dann rund zwei 
Stunden hin, etwa 20 TU’ler mussten in die Zelte, 
der Rest musste auch aussteigen und warten, bis 
die Hunde die Busse durchschnüffelt hatten. Das 
hierbei rein gar nichts gefunden wurde, muss ei-
gentlich nicht noch erwähnt werden, auf jeden 
Fall eine lohnenswerte Aktion deren Sinn sich 
auch so manchen Förstern nicht erschlossen 
hat. Ein Dank an dieser Stelle an die unbekannte 
Blonde, die bereitwillig ihre Lohnabrechnung 
vorgetragen hat und ihren Chef ziemlich uncool 
fand. Mit nervösem Blick auf die Uhr, die schon 
18:00 Uhr anzeigte, ging es dann endlich weiter 
in Richtung Amsterdam. 

Dort angekommen, nachdem man sich durch 
elendig lange Staus gequält hatte, zeigte sich die 
anwesende Polizei dann von ihrer freundlichen 
Seite und ließ uns nur im Schneckentempo zum 
Stadion laufen. Vorbei an ein paar pöbelnden 
Heimfans stand man dann nur wenige Minuten 
vor Anpfiff vor verschlossenen Toren, was den 
Ärger in unseren Reihen nur noch mehr erhöhte. 
Die absolute Höhe waren dann die spärlichen 
zwei Drehkreuze zum Eingang, weshalb nicht 
gerade wenige Fans den Anpfiff inklusive der er-
sten Spielminuten nicht sehen konnten. 

Auf der Heimseite gab es zum Intro viele 
Fähnchen, die auf den Tribünen verteilt wur-
den, bei uns gab es aufgrund der späten Ankunft 
nichts besonderes, die Zeit wurde mit dem An-
bringen der Zaunfahne verbracht. Bereits nach 
acht Minuten konnten wir dann erstmals jubeln, 
Reus hatte sich bewogen gefühlt die Führung für 
die Gelben zu erzielen. Infolge dessen entwick-
elte sich ein Spiel, in dem Ajax gefühlte 80% Ball-
besitz hatte, es zur Halbzeit aber trotzdem 0:3 
für die Guten gestanden hatte. Stimmungsmäßig 
konnte man leider nicht an die guten Auftritte 
in Madrid und Manchester anknüpfen, es war an 
diesem Abend alles eher durchschnittlich. Zwar 
konnte man bei dem einen oder anderen Gesang 
eine beachtliche Lautstärke erreichen, diese 
konstant zu halten war jedoch nicht möglich. 

War zur Halbzeit der Drops eigentlich schon ge-
lutscht, hätte die zweite Hälfte durchaus noch 
mehr Potential gehabt, leider half da aber auch 
nicht das Umpositionieren unseres Vorsängers 
in die Mitte des großen Gästeblocks. 

Zuschauer: 47.500 (Borussen~3.000) Ergebnis: 1:4
Ajax Amsterdam - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL
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beirren und so hieß es am Ende der ersten Hälfte 
verdientermaßen 2:1 für unsere Jungs. 

Die Mainzer Szene machte hauptsächlich über 
Spruchbänder und Hüpfeinlagen auf sich 
aufmerksam. Positiv fielen die heimischen Tribünen 
zudem durch eine geschlossenen Schalparade vor 
Anpfiff und Stehen auf Teilen der Sitzpätze während 
des gesamten Spiels auf. Wir hingegen legten ingesa-
mt auch einen ordentlichen Auftritt hin, der zum 
einen durch zeitweise ruhigere Phasen bei eher mel-
odischen Gesängen und zum anderen durch laute 
Wechselgesänge und Passagen bei altbewährten 
Liedern gekennzeichnet war. Optisch machten die 
Schals, Doppelhalter und Fahnen einiges her, schade, 
dass dies häufig in dieser Masse untersagt wird. 

In der zweiten Hälfte spielte unsere Elf das Ding gut 
runter und so sackte man die 3 Punkte zurecht ein. 
Die Mainzer schauten bereits zum kommenden Spiel 
in Frankfurt und drückten ihre Forderung nach ei-
nem Auswärtssieg durch ein großes Spruchband 
auf der Hintertorseite aus. Nach kurzer Busfahrt 
und Einkauf im Supermarkt ging es dann per Nach-
texpress, in dem auf ominöse Weise das Licht zeit-
weise ausfiel und ein Moderator erneut seinen Weg 
ans Mikro fand, zurück in die Bierhauptstadt Dort-
mund. Dort ließ man den Abend noch bei Spiel und 
Trank ausklingen. Festzuhalten bleibt, dass unsere 
Mannschaft in dieser Saison weiterhin gegen kleine 
und große Namen mit breiter Brust aufspielt und 
sich auf die Unterstützung seitens der Fans verlas-
sen kann.

Zuschauer: 34.000 (Gäste~4.000) Ergebnis: 1:2

AMATEURE
FSV Mainz - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 

Der 13. Spieltag stand an und diesmal ging es endlich 
mal wieder per Zug zum Auswärtsspiel, allerdings 
nicht wie sonst per WET, sondern, der Deutschen 
Eisenbahn sei Dank, zu einer entspannten Uhrzeit 
mit einem Entlastungszug gen Mainz. So fand sich 
an ansehnlicher Haufen ein und nach kurzem Mes-
sen um die Hoheit in Sachen Vierkant zwischen Fans 
& Schaffner auf der einen Seite und der Staatsmacht 
auf der anderen rollte man los. 

Das Fanradio sorgte für den ein oder anderen Lacher 
und über die Rheinschiene kam man zwar mit vol-
ler Schüssel, aber heiter & fröhlich am Spielort der 
Begegnung unserer Elf an. Mit Bussen ging es vom 
Mainzer Hbf zum unsympathischen Neubau, den 
man zu fairen Ticketpreisen und mit einer ordentli-
chen Menge an Tifo-Material betreten durfte. Nach 
einem Test der Feuerwurst und ungeduldigem Wart-
en, rollte der Ball schließlich. Von dem frühzeitigen 
Rückstand ließen sich sowohl die angereisten Borus-
senfans als auch die Elf des aufstrebenen BVB nicht 

Auch von der Heimseite hatte man sich viel 
mehr erwartet, sowohl optisch, als auch akus-
tisch, blieb VAK410 weit hinter den Erwartun-
gen zurück. Lediglich beim Ehrentreffer wurde 
es noch einmal laut. Womöglich aufgrund der 
frühen Spielentscheidung konnte man kaum 
Gesänge aus dem Heimsektor vernehmen. In 
Halbzeit zwei spielten unsere Mannen den Stief-
el locker runter und durch das gleichzeitige Un-
entschieden von Madrid konnte sich entgegen 
aller Kritiker sogar der Gruppensieg gesichert 
werden, was im Achtelfinale einen vermeintlich 
leichteren Gegner zur Folge haben wird. Nach 
obligatorischer Blocksperre konnte dann der 
Weg zurück zu den Bussen angetreten werden. 

Auf diesem zeigten sich die heimischen Bullen 
nochmals von ihrer gastfreundlichen Seite und 
scheuten auch nicht davor mit Pferden, sowohl 
von vorne als auch von hinten, durch unsere 
Gruppe zu reiten und ordentliche Stockhiebe zu 
verteilen, ganz zur Belustigung der ebenfalls an-
wesenden Zivis. Das nennt man dann wohl “in-
ternationale Härte”...
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Fürth / Nürnberg

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

Hamburg

Vor dem 255. Frankenderby zwischen der Spielv-
ereinigung Fürth und dem 1. FC Nürnberg, das am 
vergangenen Samstag 0:0 endete, sprachen die Stadt 
Fürth, die Verantwortliche des SpVgg und die Po-
lizei den Fans des FCN zunächst ein Choreo-Verbot 
aus und untersagten ihnen, die Fürther Innenstadt 
zu betreten. Daraufhin gingen die Nürnberger geri-
chtlich gegen die Stadt Fürth vor und konnten er-
reichen, dass das Betretungsverbot gekippt wurde. 

Auch das Verbot, im Gästeblock eine Choreogra-
phie durchzuführen, hielt den Bemühungen der 
FCN-Anhängern, allen voran Ultras Nürnberg, nicht 
stand. Entgegen offizieller Ankündigungen konnte 
man sich am Spieltag selber als Gästefan jedoch 
nicht wirklich willkommen fühlen. So bestimmten 
Polizeischikanen das Bild. Dass besondere Vorkom-
mnissen rund um das Frankenderby trotzdem 
ausblieben, schreiben sich die Ultras Nürnberg de-
mentsprechend selbst zu und nicht dem Einsatz der 
Staatsmacht. 

Die ganze Chronik der Ereignisse ist auf dem Blog 
des Nürnberger Magazins Ya Basta! nachzulesen: 
http://yabasta.blogsport.de/

Verrückt nach Fußball
An dieser Stelle wollen wir auf zwei sehens- bzw. 
hörenswerte Medienbeiträge der letzten Wochen 
hinweisen. 

Zum einen ist in der ZDF-Mediathek die Dokumen-
tation „Verrückt nach Fußball – Eine Reise durch die 
Fankurven Italiens“ zu sehen, die anschaulich und 
eindrücklich die derzeitige Situation der italienisch-
en Ultrakultur beleuchtet. Nicht außer Acht gelassen 
werden dabei natürlich die Entwicklungen, die den 
traurigen Zustand der italienischen Kurven sowie 
des gesamten Fußballs dort verursacht haben. Ins-
besondere vor dem Hintergrund der aktuellen und 
unsäglichen Sicherheitsdebatte ein Pflichtfilm für 
jeden Fußballfan.

Dabei wartet die Doku mit zahlreichen Interviews 
auf, beispielsweise mit dem Vater und Bruder des 
2007 getöteten Lazio-Fans Gabriele Sandri. Ihr fin-
det die Doku in der ZDF-Mediathek unter http://
redir.ec/Italien. 

Wer möglicherweise zum ersten Mal von dieser 
Doku hört, dem sei auf jeden Fall auch die erste 
Folge, die im Sommer ausgestrahlt wurde, wärm-
stens ans Herzg gelegt. Diese findet ihr ebenso in 
der ZDF-Mediathek oder unter http://redir.ec/Po-
len.

Am vergangenen Freitag fing die Auswärtszaun-
fahne der Hamburger Ultragruppe Chosen Few bei 
einer Pyro-Show im Düsseldorfer Gästeblock Feuer 
und verbrannte vollständig. Verschiedene andere 
Banner und das für die Aktion angefertigte Spruch-
band verbrannten ebenfalls.

WDR 5 Stadtgespräch

Das WDR 5 Stadtgespräch beschäftigte sich am 15. 
November mit dem Thema „Ultras außer Kontrolle 
– wie kann die Gewalt bei Fußballspielen gestoppt 
werden?“. Trotz des reißerischen Titels entwick-
elte sich eine durchaus vernünftige und sachliche 
Diskussion, wozu vor allem Gäste wie Fanforscher 
Jonas Gabler und der Fanbeauftragte des 1. FC Köln 
Rainer Mendel beitrugen. Das Stadtgespräch findet 
ihr unter http://redir.ec/Stadtgespraech.
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INTERVIEW: OHNE STIMME - KEINE STIMMUNG
Infolge des ganzen medialen Echos versuchten 
sich dann natürlich einige Politiker, insbesondere 
Innenminister zu profilieren. Es wurde öffentlich-
keitswirksam mit populistischen Schnellschüssen 
reagiert und mit diversen Sanktionen wie Steh-
platzverboten und Geisterspielen gedroht, sollten 
DFB und DFL ihren „Laden“ nicht schleunigst in 
den Griff bekommen. Die DFL hat daraufhin ein 
Pamphlet namens „Sicheres Stadionerlebnis“ aus-
gearbeitet, am 12. Dezember sollen die einzelnen 
Punkte des Konzepts dann abgestimmt werden. 
Auf den Inhalt möchte ich nun konkret gar nicht 
eingehen, denn dies wurde schon an anderen Stelle 
zu genüge getan. Fakt ist aber, dass der Ligaver-
band DFL mit diesem Konzept Grenzen überschrit-
ten hat. Die oftmals angesprochen „Englischen Ver-
hältnissen“ rücken dadurch wieder näher an uns 
heran und bedroht unsere Fankultur.

Durch den bereits angesprochenen Sicherheitsgip-
fel waren die Fans ja schon vorgewarnt und bei ei-
nigen machte sich da schon Untergangsstimmung 
breit. Die ersten Infos zum DFL-Konzept kamen 
durch einen Artikel im Kicker zu Vorschein, hier 
läuteten dann die letzten Alarmglocken. Bei den 
Fanorganisationen ProFans und UK (Unsere Kurve) 
sickerte dann über diverse Quellen das komplette 
Konzept ins Haus. Danach ging eigentlich alles 
gezwungenermaßen sehr schnell. Die Unioner 
Fanszene stießen einen doppelten Dialog für den 
01.11.2012 an. Während auf einer offiziellen Kon-
ferenz Verbands-, Vereins-, Fan- und auch ein paar 
Ultravertreter vor der Öffentlichkeit diskutierten, 
trafen sich ca. 500 Meter weiter die meisten Ultra-
szenen aus den ersten fünf Ligen - ohne Medien. 
Hier ging es dann auch um die Protestform auf den 
Tribünen. 

Dass eine solche Diskussion schwierig ist, kann 
sich dann natürlich jeder denken. Schlussendlich 
einigten sich die Vertreter der Ultras, dass man 
sich zum Ziel setzt, symbolträchtige 12 Minuten 
und 12 Sekunden als 12. Mann für den 12.12.2012 
zu schweigen und am letzten Spieltag vor der DFL-
Sitzung, also dem 16. Spieltag, noch einmal ein 
Zeichen zu setzen. Mag man platt finden, war aber 
wohl die zielführenste Lösung. 

„Ohne Stimme keine Stimmung“ heißt die neue 
Faninitative, die sich bundesweit Proteste ge-
gen das DFL Sicherheitskonzept auf die Fahne 
geschrieben hat. Erzähl doch bitte etwas zu der 
Entstehung, wer steckt dahinter? 

Olli: Um konkret auf die Entstehung der Initiative 
einzugehen müssen wir ein wenig zurück blicken: 
Viele von uns werden ja das im letzten Jahr kon-
tinuierlich steigende mediale Interesse bezüglich 
eines „Sicheren Stadionerlebnis“ mitbekommen 
haben. Auslöser hierfür waren sicherlich die Spiele 
unserer Borussia im DFB-Pokal gegen Dynamo 
Dresden oder aber das Relegationsspiel von For-
tuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Da beide Spiele 
live übertragen wurden war das mediale Echo 
dementsprechend natürlich enorm. Plötzlich war 
Pyro und Fangewalt Thema Nummer eins in der 
deutschen Medienlandschaft. Leute die nicht ein-
mal wissen, dass Choreografien zur Fankultur ge-
hören sprachen in Talkshows öffentlich über uns, 
von Sandra Maischberger wurden Ultras öffentlich 
sogar als „Taliban der Fans“ diffamiert.

Wir wollen Euch an dieser Stelle ein Interview mit 
unserem Vorsänger Olli zum weiteren Vorgehen in 
Sachen “Sicheres Stadionerlebnis” präsentieren. 
Bereits letzte Woche haben wir im Vorspiel auf die 
Kampagne hingewiesen. Nach intensiver Arbeit 
mit dem “neuen” vordergründig entschärften Pa-
pier und ebenso intensiver Rücksprache mit der 
eigenen aber auch bundesweiten Szene bleibt uns 
keine andere Wahl als der Protest:

In den kommenden drei Bundesligaspielen wird es 
für die ersten 12 Minuten und 12 Sekunden einen 
stummen Protest geben. Keine Gesänge, kein Tifo!

Vor dem kommenden Heimspiel gegen Wolfs-
burg wird es bundesweit Demonstrationszüge 
geben. Auch in Dortmund werden wir gemeinsam 
zum Stadion marschieren und für den Erhalt der 
Fankultur dmeonstratrieren.

Alles weitere, auch zur Entstehung der Kampagne 
erfahrt ihr im folgenden Interview:
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Gewisse Dinge sind eben bei Zwickau möglich, die 
du bei einem Bundesligaspiel im Westfalenstadion 
aber eben nicht durchführen kannst.

Die Initiative wurde aus der Taufe gehoben, 
bevor die DFL ihren überarbeiteten, geringfügig 
entschärften Maßnahmenkatalog vorgestellt 
hat. Wertet ihr das als Teilerfolg bzw. hat „Ohne 
Stimme keine Stimmung“ ihre Pläne daraufhin 
geändert?

Olli: Schwer zu sagen ob man es als Teilerfolg be-
werten kann. Zumindest war unser Aufschrei au-
genscheinlich groß genug um die DFL zur Reaktion 
zu zwingen. Fakt ist aber, dass dieses Papier, auch 
in der überarbeitenden Version weiterhin nicht 
akzeptabel für uns ist. Inhaltlich ist die gleiche 
Ausrichtung zu erkennen. Teilweise sind Passagen 
schwammig formuliert, lassen aber immer noch 
die Konsequenzen wie z.B. Ganzkörperkontrollen 
zu. Besonders kritische Punkte wurden nun im-
merhin weggelassen wie z.B. die Forderungen an 
Dritte, welche unzählige potenzielle Datenschutz- 
und Menschenrechtsverletzungen beinhalteten. 

Die Entstehung ist aber erneut als Schnellschuss zu 
verstehen. Die Herrschaften, welche sich scheinbar 
berufen fühlen den deutschen Fußball grundleg-
end zu ändern, wollen schon bei der Mitglieder-
versammlung des Ligaverbandes am 12. Dezember 
Nägel mit Köpfen machen. Wieder wurde keine 
breite Diskussion geführt und wieder wurde den 
Vereinen nicht viel Zeit zum Antworten gelassen. 
Sieben Tage reichen keinesfalls aus, um Alterna-
tiven auszuarbeiten oder sich ein umfassendes 
Bild im eigenen Verein einzuholen. Man will mit 
aller Macht zumindest einige Punkte durchdrück-
en, koste es, was es wolle. 

Wünschenswert wäre, dass Ligaverband, die Ver-
eine und die Fans in Zukunft wieder als Einheit 
auftreten, die ein klares Zeichen an Polizei und 
Politik sendet. Momentan ist das aber schwer vor-
stellbar. Dies ließ uns leider keine andere Alterna-
tive, außer den geplanten Protest weiterhin durch-
zuführen. Bestärkt wurden wir hier auch durch 
Feedbacks diverser Fanclubs unserer Szene. 

Man darf hierbei auch nicht vergessen, dass es in 
der kürze der Zeit quasi unmöglich ist, einen kon-
struktiven Dialog zu führen. 

Natürlich war allen bewusst, dass man ein solches 
Vorhaben nicht alleine umsetzen konnte. Also be-
gannen danach die Szenen intern wie auch mit den 
restlichen Fans auf den Tribünen über die Idee zu 
diskutieren. In Dortmund wurden bspw. die Fan-
clubs zu einem offenen Treffen eingeladen um mit 
ihnen gemeinsam über die Anstehenden Proteste 
zu diskutieren und abzuschätzen inwiefern die bre-
ite Masse in Dortmund den Protest mitragen kann. 
Dabei wurde auch schnell klar, dass allen Fans die 
Brisanz der aktuellen Forderungen bewusst ist und 
man hier nur gemeinsam sich gegen den Druck der 
Verbände und Politik wehren kann. Als das neue 
Konzept herauskam wurde wiederum kurzfristig 
miteinander gesprochen und es waren sich wieder 
alle Beteiligten einig, dass vor allem Schönheits-
korrekturen gemacht wurden, ohne wirklich auf 
Hauptkritikpunkte einzugehen.

Wie läuft die Kommunikation zwischen den zahl-
reichen Fanszenen und welche Aktionen sind von 
ihnen geplant. An wen richtet sie sich?

Olli: Die Hauptkommunikation und Abstimmung 
verläuft natürlich über das Internet, also Foren und 
Onlineportalen. Zudem gab es am 1. November den 
schon erwähnten Fangipfel in Berlin, bei den Ver-
treter von Ultragruppen verschiedenster Vereine 
anwesend waren, um die auf der Veranstaltung 
gemachten Kompromisse an ihre jeweiligen Fan-
szenen und Vereine weiterzugeben. Hier wurde 
auch der Grundstein für „Ohne Stimme keine Stim-
mung” gelegt. 

Zudem ist vor einigen Tagen auch der Blog 12dop-
pelpunkt12.de online gegangen, wo nochmals 
ausreichend über die Initiative berichtet wird. Die 
aktiven Fanszenen der Vereine sind jedoch nicht 
nur Adressat sondern auch wichtiger Multiplika-
tor in ihren Städten. Wir wollen und müssen ALLE 
erreichen! Vom jugendlichen Ultra über den Fami-
lienvater, der mit seinem kleinen Sohn ins Stadion 
geht bis zum Rentner, der seit 30 Jahren eine Dau-
erkarte hat. Alle diese Stadiongänger wollen wir 
sensibilisieren!

Zusätzliche Aktionsformen sind dann auch jedem 
Standort selbstüberlassen. Da muss man einfach 
den unterschiedlichen Bedingungen Rechnung tra-
gen. 
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Wir werden immer nur von quasi feststehenden 
Forderungen getrieben, die in der Endkonsequenz 
die Dinge vermutlich nur verschlimmbessern 
würden. Hätte man hier früher schon den Dialog 
mit den Fanszenen gesucht, wäre sicherlich auch 
Lösungsansätze entstanden, die eine viel höhere 
Akzeptanz haben und vermutlich auch leichter und 
billiger umzusetzen gewesen wäre. Mit wöchentlich 
Deadlines ist hingegen sehr schwer, sich konstruk-
tiv einzubringen.

Wie genau sollen hier in Dortmund die Proteste 
gegen das Sicherheitspapier aussehen?

Olli: Die Proteste beginnen gegen Düsseldorf. Hier 
werden wir, wie auch bei den zwei darauffolgen-
den Bundesligaspielen in München sowie zu Hause 
gegen Wolfsburg die ersten 12 Minuten und 12 
Sekunden einen Stimmungsboykott durchführen. 
Diese Aktion ist auch in den anderen Fanszenen 
Deutschlands Konsens. Es wird also in einem Groß-
teil der Kurven der Republik, optimalerweise in 
allen Stadien, in den ersten Minuten still bleiben. 
Nach diesen 12 Minuten und 12 Sekunden möchten 
wir optisch wie akustisch verdeutlichen wie wich-
tig eine lebendige Fankultur ist. Zudem wird es 
beim Heimspiel gegen Wolfsburg, also dem letzten 
Spieltag vor der Vollversammlung eine große Dem-
onstration für den Erhalt der Fankultur geben.

Ein Stimmungsboykott im Westfalenstadion, 
dazu über ganze 12 Minuten ist ein absolutes No-
vum. Ist er bei dieser riesigen Masse überhaupt 
durchführbar?

Olli: Das ist natürlich verdammt schwer abzus-
chätzen, denn ein geplanter Boykott bei einem 
Heimspiel ist für uns natürlich auch vollkommenes 
Neuland. Sicherlich ist es in Dortmund mit der 
riesigen Südtribüne und der aktuellen sportlichen 
Lage auch ein schwieriges Unterfangen. Fakt ist 
aber, dass wir versuchen werden möglichst viele 
Leute zu sensibilisieren und mit ins Boot zu holen. 
Hierfür werden wir an den jeweiligen Spieltagen 
ausreichend Flyer verteilen und zudem auch noch 
einmal durch Spruchbänder auf den anstehenden 
Boykott aufmerksam machen. 

Es wäre natürlich utopisch zu glauben, es würde 
jeder mitziehen, dafür ist die Masse in unserem 
Westfalenstadion einfach zu riesig und das Spiel 

auf den Rasen oftmals viel zu emotional. Ich kann 
es aber nur noch einmal betonen: Dieses Papier 
beeinträchtigt jeden Stadiongänger und deswegen 
ist es an der Zeit gemeinsam ein Zeichen zu setzen! 

Was sagen Ihre Mitfans, die in dieser Phase 
berechtigte Zweifel haben, unser Team in der 
Anfangsphase nicht zu unterstützen?

Olli: Natürlich ist das ein wichtiger Punkt und es 
tut uns allen weh, unsere Mannschaft nicht un-
terstützen zu können. Dennoch geht es hier ja um 
das große Ganze. Außerdem ist das ja kein „Ultra-
Protest“, sondern ein Fanprotest, an dem viele 
Fanclubs beteiligt sind. Wir hatten vor ein paar 
Wochen ein Treffen mit 60 Fanclubvertretern - jed-
er Fanclub war absolut für einen Boykott! Das hat 
uns natürlich bestärkt und viel Kraft für die näch-
sten Wochen gegeben.

Noch einmal: Seinen Verein und seine Mannschaft 
zu unterstützen tut allerdings immer weh, keine 
Frage! Ich möchte dies aber auch noch in den kom-
menden Spielzeiten sowohl im Westfalenstadion 
als auch auswärts tun. Sollen einige Maßnahmen 
in dem Papier Früchte tragen, ist dies aber nicht 
mehr gewährleistet! Ich darf dann Beispielweise 
nur noch mit einem geringfügigen Auswärtsmob 
zum Derby nach Gelsenkirchen Fahren, wenn 
überhaupt noch Gästefans zugelassen sein werden. 
Wir haben als Fans leider nicht viele Protestfor-
men. Unser stärkstes Gut ist die Stimme und nun 
müssen wir für wenige Minuten in den sauren Ap-
fel beißen um weiterhin gewährleisten zu können, 
auch in den kommenden Jahren immer und überall 
unseren Verein unterstützen zu dürfen.

Ist geplant die Mannschaft zu informieren?

Olli: Ja, die Mannschaft wurde bereits informiert, 
wir haben mit mehreren Spielern, zum Beispiel mit 
Roman Weidenfeller und Sebastian Kehl, gespro-
chen. Sie  haben Verständnis gezeigt aber wünscht 
sich natürlich, dass wir  nach diesen 12 Minuten 
umso lauter hinter ihnen stehen – was wir ihnen 
natürlich zugesichert haben.
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Zur Demo, welche Hürden muss man nehmen, 
um solch eine Veranstaltung in die Wege zu leit-
en? Wie soll sie aussehen? Gibt es bereits eine 
Route? Was für eine Resonanz erhofft ihr euch?

Olli: Die Anmeldung einer Demo ist erst einmal ein 
ganz formeller Akt. Glücklicherweise ist diese Form 
des Protestes eines unser wichtigsten Grundrechte, 
sodass nicht mit allzu vielen Hürden zu rechnen ist. 
Die Demo ist bereits angemeldet, die Route wird 
derzeit noch diskutiert - da an dem Tag sowohl Wei-
hnachts- als auch Wochenmarkt ist, wird das nicht 
sehr einfach. Aber da wird uns schon was einfallen. 
Grundsätzlich ist anzumerken, dass wir explizit 
nicht gegen die DFL, ihr Sicherheitspapier oder 
gar gegen den BVB demonstrieren! Wir wollen be-
wusst „Für den Erhalt der Fankultur“ marschieren. 
Unter diesem Titel ist auch die Demo auch ange-
meldet. Wir wollen beweisen, wie farbenfroh und 
erhaltenswert unsere Fußballkultur ist!

Wir hoffen natürlich, dass wir viele Stadiongän-
ger erreichen, jedoch ist uns sehr wichtig bereits 
im Vorfeld zu betonen, dass wir von jedem Teilne-
hmer absolute Disziplin erwarten, Pyrotechnik und 
Vandalismus wären absolut kontraproduktiv. Auch 
laden wir die Wolfsburg-Fans ein, sich an der Demo 
zu beteiligen, es geht hier, wie schon erwähnt um 
das große Ganze.

Bei einer Demonstration im Winter spielt natürlich 
das Wetter eine große Rolle. Wir hoffen natürlich, 
dass uns Petrus diesbezüglich keinen Strich durch 
die Rechnung macht. Aber selbst bei Eis und Schnee 
sollte sich jeder bewusst sein, dass ein Kommen 
unfassbar wichtig ist. Lieber ein paar warme Sock-
en mehr angezogen als in Zukunft das Spiel nur 
noch im TV gucken zu können.

Wie beurteilt ihr die Erfolgsaussichten von 
„Ohne Stimme keine  Stimmung“, sowohl hier 
in Dortmund als auch auf Bundesebene? Sind 
weitergehende Aktionen geplant über die Hin-
runde geplant?

Olli: Wir erhoffen uns natürlich einen Pauken-
schlag. Bei uns in Dortmund und auch bundesweit. 
Alle Fans in allen Stadien schweigen zu Beginn des 
Spiels. Wenn das klappt gibt es kein nachhaltigeres 
Zeichen! 

Wir wollen ein Bild erzeugen und verdeutlichen, 
dass die Mehrheit der Fans, die Mehrheit der Sta-
diongänger in Deutschland sich nicht weiter gän-
geln lassen will. Die Innenministerkonferenz muss 
merken, dass die Bevölkerung bei ihrer Scharade 
nicht mitspielt. Im konkreten Fall wünschen wir 
uns dann natürlich, dass die Vertreter auf der DFL-
Tagung am 12. Dezember einlenken und das Konz-
eptpapier nicht beschließen. Wir fordern einen fai-
ren Dialog auf Augenhöhe und eine Akzeptanz der 
Fans als Teil der Lösung und nicht als störendes 
Element.

Wie es im neuen Jahr dann weitergeht hängt erst 
einmal vom Ergebnis des 12. Dezembers ab. Glei-
chwohl müssen wir uns jedoch vergegenwärtigen, 
dass wir es seit Jahren mit einer Salamitaktik zu 
tun haben. Kommt es nicht zum großen Showdown 
vollzieht sich die Entwicklung sukzessive. Wir 
müssen das Publikum sensibilisieren und das Auge 
für diese Tendenzen schärfen. Der Fußball muss als 
Volkssport erhalten bleiben!

Du hattest weiter oben schon auf 
www.12doppelpunkt12.de angesprochen. Dort 
erfährt der Maßnahmenkatalog scharfe Ableh-
nung, Verbesserungsvorschläge werden jedoch 
nicht gemacht. Stehen die Fans diesbezüglich 
nicht in der Pflicht? 

Olli: Es ist schwierig zu beurteilen wer hier nun in 
der Pflicht ist. Alternativen seitens der Fans wur-
den aber definitiv an die jeweiligen Clubvertreter, 
auch bei uns beim BVB weitergegeben. Hier ist z.B. 
die staatliche Förderung der Fanprojekte hervor-
zuheben. Hier entzieht sich die Politik ihrer Verant-
wortung. Anstatt diese öffentlichen Einrichtungen, 
die ein elementarer Teil der Sozial- und Jugendar-
beit im Fußballumfeld sind, zu fördern, werden sie 
geschlossen bzw. kämpfen um ihre Existenz. Hier 
sind die Fanprojekte und Stuttgart oder Gladbach 
zu nennen. Auf der einen Seite ist natürlich auch 
die DFL in der Pflicht dem ganzen Hirngespinst 
mal ein Ende zu setzen und sich gegen Polizei und 
Politik zur Wehr zu setzen. Ein Trommelfeuer des 
Populismus hat die DFL mittlerweile zu einer Mari-
onette von Politik und Polizei degradiert und dem 
Fußball ein tendenziöses Fehlbild verpasst! Die 
DFL muss sich klarer vor die Fußballfans stellen.
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Ein aktuelles Beispiel: Die Zentrale Informations-
stelle Sporteinsätze (ZIS) hat vor wenigen Tagen 
ihre Jahreszahlen veröffentlicht. Aus diesen soll 
abgelesen werden, dass die Gewalt zugenommen 
hat. Beschäftigt man sich aber nur ein bisschen 
intensiver mit den dort veröffentlichen Zahlen, 
muss man feststellen, dass weder die insgesamt 
steigenden Zuschauerzahlen noch die vermehrt in-
ternationalen Spiele in den Hochrechnungen eine 
Rolle spielen. Da frage ich mich wieso ein Vertreter 
seitens der DFL, beispielsweise Christian Seifert, 
keine Pressekonferenz einberuft um diese Zahlen 
öffentlich zu relativieren. Immerhin wird hier das 
„Produkt Fußball“ bewusst angegriffen. Es wirkt 
geradezu grotesk wie die ZiS derart plump ver-
sucht in der Öffentlichkeit eine Fehlwahrnehmung 
zu manifestieren. 

An dieser Stelle muss man dem Spiegel lobende 
Worte zukommen lassen, der bereits kurz nach der 
Veröffentlichung die Zahlen kritisch hinterfragt 
hat. Uns Fans will ich allerdings ausdrücklich nicht 
aus der Verantwortung nehmen. Wir wollen uns 
einbringen, fordern eine Beteiligung. 

Leider wurden wir bisher zu oft übergangen. Dass 
wir zu einem konstruktiven Dialog bereit sind ha-
ben ja z.B. die anfänglichen Debatten rund um Py-
rotechnik gezeigt. 

Der BVB schweigt leider weiterhin, wie er zu dem 
DFL-Papier steht und auf der Ligaversammlung 
am 12 Dezember darüber entscheiden wird. Im 
Hintergrund hat es allerdings Gespräche mit 
Fanvertretern gegeben. Wie sind die gelaufen 
und was hast du für ein Gefühl bei der Sache?

Olli: Der BVB wird eine Mitteilung an die DFL zum 
überarbeiteten Konzept schicken. Wir haben uns 
nach dem Amsterdam-Spiel mit Herrn Hocken-
jos zusammengesetzt, sind das Konzept einmal 
durchgegangen und haben unsere Kritikpunkte im 
Einzelnen vorgetragen. Wir hoffen, dass der BVB 
unsere Bedenken mit in seine Stellungnahme mit 
einbezieht. Das Gespräch war im Großen und Gan-
zen sehr positiv und produktiv. Wie sich der BVB 
allerdings schlussendlich positioniert, können wir 
– stand heute - leider nicht einschätzen.   

Kommt zur Demo am 8.  Dezember! 
Für den Erhalt der Fankultur!

Ort und Zeitpunkt werden zeitnah veröffentlich!
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SA. -  01.12.2012 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - VfL Osnabrück

SA.  -  01.12.2012 18:30 Uhr | Bayern München - Borussia Dortmund

DI.   -  04.12.2012 20:45 Uhr | Borussia Dortmund - Manchester City

SA. -  08.12.2012 14:00 Uhr | Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund Amateure

SA.  - 08.12.2012 15:30 Uhr | Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

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

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