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Hallo Block Drölf,
hallo Südtribüne,
hallo Westfalenstadion,

ein neues Jahr, vier Wochen ruhte der Ball, fast sechs 
Wochen war es still im Westfalenstadion. Doch nun 
ist Schluss mit Winterschlaf und es wird wieder 
Vollgas gegeben!

Wollen wir jedoch noch in aller kürze das abgelaufene 
Jahr rekapitulieren: Sportlich reihte sich ein Erfolg 
an den anderen, viele erlebten den absoluten 
Höhepunkt ihrer Fanlau bahn, möglicherweise den 
Zenit. Allerdings war auch vor einem Jahr bereits 
zu hören, dass man den aktuellen Erfolg wohl kaum 
noch toppen könne. Lassen wir uns also überraschen.

Fantechnisch erlebte man jedoch eine wahre Zäsur. 
Schier unau haltsam rollt der moderne Fußball 
durch die Stadien und klopfte auch in Dormtund ein 
paar mal an die Tür. Wir erkennen hier teilweise eine 
Entfremdung des BVB und treten dieser entschieden 
entgegen. Kein Zwanni in Hamburg, im Sommer 
eine Meisterschale, die auf der Tribüne, fernab des 
Publikums, dafür fernsehgerecht übergeben wurde; 
die Posse um Stadienverbote für das Zündeln beim 
Umzug durch die Stadt; deutliche Preissteigerungen 
bei den Dauerkarten und nicht zuletzt die 
Entwicklungen rund um das Schreckgespenst 
“Sicheres Stadionerlebnis” sowie unsere Kampagne 
12:12. Zwar muss man anerkennen, dass der BVB 
schlussendlich gegen die höchst kritischen Punkte 
gestimmt hat und auch z.B. bei Kein Zwanni einen 
Schritt in die richtige Richtung  getan hat, jedoch 
stehen wir im Ergebnis mit dem abgesegneten 
Sicherheitspapier sowie z.B. grotesken Preisen für 
Auswärtstickets vor einer Situation, die nur schwer 
zu akzeptieren ist. 

Und hier möchten wir ganz deutlich noch einmal 
klarstellen. Unsere Proteste sind nicht für unser Ego! 
Wir machen das nicht für die Publicity! Wir machen 
das für uns alle! Wir wollen auch noch mit unseren 
Kindern zu bezahlbaren Konditionen und unter 
menschenwürdigen Umständen ins Stadion gehen. 
Wir wollen auch in 10 Jahren gemeinsam singend 
das Westfalenstadion in die vielzitierte Hölle 
verwandeln und Borussia zum Sieg schreien.

VORSPIEL
Hierzu waren aus unserer Sicht Schritte notwendig, 
die uns unfassbar schwer gefallen sind und ungemein 
bitter waren. Wir beißen aber lieber einmal in 
den sauren Apfel als dass wir alles hinnehmen 
und in ein paar Jahren mit einem “Hätten wir mal” 
zurückbleiben. Wir hoffen, dass die Winrterpause 
für viele hier zur Besinnung, Respekt und Weitsicht 
geführt hat.

Unsere Proteste haben aber ein ungeahntes 
Zeichen gesetzt. Die Geschlossenheit bei 12:12 war 
atemberaubend, die Symbolik traumhaft und das 
Zeichen nachhaltig! Fußballfans stehen zusammen 
lassen sich nicht verchaukeln! Diese Phalanx darf 
nicht bröckeln, niemand darf bewusst einen Keil 
zwischen uns treiben!

Aus diesem Anlass haben wir eine ausführliche 
Ausarbeitung der Geschehnisse rund um die 
unsägliche Sicherheitsdebatte, das Konzeptpapier 
sowie die Kampange diesem Vorspiel beigefügt. 
Mündige und kritische Fans sind das Salz in der Suppe 
und ein essenzieller Teil einer aktiven, kreativen und 
bunten Fanszene. Aus diesem Grund erscheint im 
Vorspiel auch der Blick über den Tellerrand um Euch 
zu sensibilisieren. Diese Version ist sehr umfangreich 
und lesenswert. Ebenso verweisen wir im Kein-
Zwanni-Block gerne und nimmermüde auf das 
kommende Spiel in Leverkusen. Wer mal in seinem 
Kartenfundus wühlen möchte wird erkennen, dass 
sich die Karten für den beliebten Block F4 innerhalb 
weniger Jahre verdreifacht hat.

Dazu gibt es wie üblich die letzten Spielberichte, 
garniert von einem Spielbericht des 
Amateurtestspiels in Rheda-Wiedenbrück. 

Fassen wir also neuen Mut für die kommenden 
Aufgaben, im Westfalenstadion, in der Roten Erde 
und in den Stadien der Welt; in der Bundesliga, im 
DFB-Pokal und in der Champions League - für den 
Erhalt der Fankultur, für Borussia, für Dortmund!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!
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Karte, für ein Handspiel auf der Linie, welches 
keines war. Diese Situation stelle den bisherigen 
Spielverlauf komplett auf den Kopf und so gelang 
es den Gästen in der 41. Minute das 2:1 zu er-
zielen. Nach wieder Wiederanpfiff zeigte unsere 
Mannschaft Moral und versuchte durch Laufbe-
reitschaft den fehlenden Mann vergessen zu ma-
chen. Nach einigen Chancen verwandelte Kuba 
schließlich in der 61. Minute einen Foulelfmeter 
zum verdienten Ausgleich. Weiter Angriffsbe-
mühungen wurden nicht belohnt und so gelang 
dem VFL Wolfsburg in der 73. Minute die erneute 
Führung. Trotz weiterer Versuche blieb es dem 
Spielstand. 

Der Mannschaft kann man trotz des Ergebnisses 
keinen Vorwurf machen, da sie trotz Unterzahl 
die bessere und spielbestimmende Mannschaft 
war. 

Stimmungstechnisch war es eines der besseren 
Heimspiele. Ein nicht deutlicher Spielverlauf 
sorgte dafür, dass endlich mal wieder von „An-
peitschen“ gesprochen werden kann. Die Gäste 
aus Wolfsburg nahmen nicht an der Fandemon-
stration teil, schwiegen allerdings auch die er-
sten 12:12 Minuten. Sonst gibt es zu dem Anhang 
aus der Autostadt nicht sonderlich viel zu erwäh-
nen.

Trotz der Niederlage kann man den Tag als ein-
en guten und wichtigen Tag für den Erhalt der 
Fankultur betrachten. Die Teilnehmeranzahl auf 
der Fandemo war in Ordnung und der Protest 
wurde auch gut durchgezogen.

Zuschauer: 80.000 (Gäste~6.000) Ergebnis: 2:3

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND - VfL Wolfsburg
NACHSPIEL 

Heimspiel gegen den VFL Wolfsburg. Eigentlich 
eines der uninteressanten Spiele, allerdings 
durch die vorangegangene Demonstration für 
den Erhalt der Fankultur ein wichtiger Tag für 
die Dortmunder Fanszene. Da der Ablauf in ei-
nem anderen Text genau beschrieben wird, gehe 
ich nun nicht weiter auf die Fandemo ein.

Am Stadion angekommen sollte also der normale 
Heimspielablauf von Statten gehen. Normaler 
Heimspielablauf? Von wegen! Es wurde viel über 
die vorangegangene Fandemo geplaudert und 
sich langsam auf die erneuten 12:12 Minuten, 
welche erneut geschwiegen wurden eingestellt. 
Aus Fansicht absolut unnormal hofften sicherlich 
viele, dass innerhalb der Protestzeit nicht viel 
auf dem Rasen passiert, allerdings gelang unser-
er Mannschaft in Person von Marco Reus in der 
6. Minute durch einen schönen direkt verwan-
delten Freistoß die 1:0 Führung. 

Ein Torjubel ist natürlich auch in Zeiten eines 
Protestes völlig legitim. Beeindruckend im An-
schluss war aber, dass der Großteil der Tribüne 
es beim dem Torjubel beließ und die letzten 6 
Minuten der 12:12 Protestzeit weiter für den 
Erhalt der Fankultur einstand. Wie im vorange-
gangen Spiel waren diese 12 Minuten ( Tor aus-
geklammert) wieder mal ziemlich beängstigend 
und zeigt deutlich wie es in den deutschen Sta-
dien niemals werden darf ! Als dann endlich der 
Protest beendet war wurde der Unterschied zu 
einer lebendigen Kurve extrem deutlich. Wie 
eine Explosion, mit Konfettischlangen untermalt, 
gab die Süd auf einmal auf den Punkt genau alles. 
Optisch so wie akustisch konnte sich das Ganze 
also durchaus sehen lassen. In diesem Moment 
wurde einem der Unterschied so deutlich, wie es 
selten zuvor der Fall war. 

Unsere Mannschaft versuchte im weiteren Ver-
lauf des Spiels weiter Druck aufzubauen und kam 
auch zu einigen Chancen. In der 36. Minute kam 
allerdings der VFL Wolfsburg durch einen mehr 
als fragwürdigen Elfmeter zum Ausgleich. Zudem 
sah unser Linksverteidiger Schmelzer die Rote 



4

Zuschauer: 30.150 (Borussen~6.000)Ergebnis: 1:3

AMATEURE
TSG Hoffenheim - BORUSSIA DORTMUND

Zum letzten Spiel der Bundesligahinrunde führte 
uns der Weg an einem Sonntagnachmittag mit dem 
Bus nach Hoffenheim, welches sich Jahr für Jahr als 
unerträgliche Auswärtsfahrt herausstellt, da dort 
der moderne Fußball in seiner reinsten Form auf 
Einen einbricht und man einfach merkt, dass solch 
eine Atmosphäre jegliche Freude an einem Sta-
dionbesuch im Keim erstickt. 

Erschwerend in diesem Jahr kam noch die Entsche-
idung der DFL hinzu, welche am Mittwoch vor der 
Partie das umstrittene Sicherheitspapier verab-
schiedete. Ohne inhaltlich an dieser Stelle auf das 
Papier eingehen zu wollen, wurde an diesem Tag 
ein erster Schritt zur Eindämmung der Fankultur 
gemacht, da nun ein Maßnahmekatalog institution-
alisiert wurde, der auf Dauer willkürlichen Kolle-
ktivstrafen und irrsinnigen Verboten Tür und Tor 
öffnet.

Aus diesem Grund musste sich bereits im Vorfeld 
intensiver mit der Partie in Sinsheim auseinan-
dergesetzt werden. Klar war, dass man nach den 
medienwirksamen Protesten und den kreativen 
Demonstrationen der Fankultur in den Wochen 
zuvor ein Zeichen setzen wollte, welches deutlich 
macht, dass man mit der Verabschiedung des Si-
cherheitspapieres nicht einverstanden ist. So einig-
te man sich nach langen internen Diskussionen auf 
einen 90 minütigen Stimmungsboykott, der durch 
ein Fernbleiben von großen Teilen des Gästeblocks 
in den symbolischen ersten 12 Minuten und 12 
Sekunden ergänzt wurde. 

Ob diese Aktion in der Form nun richtig war oder 
nicht soll hier nicht bewertet werden, dies wurde 
im Nachhinein ja schon in diversen Onlinemedi-
en, Foren und Blogs getan. Fakt ist, dass die Ent-
täuschung über die Installation dieses Kataloges 
dermaßen groß war, dass man schlicht keine Mo-
tivation fand diesen Tag wie jeden Spieltag anzuge-
hen, zumal die Aussagen von Seiten des Vereins in 
diesen Tagen die Stimmung zusätzlich anheizten 
und leider zeigten, dass der BVB trotz der oft be-
schworenen „echten Liebe“ zwar ein offenes Ohr, 
aber offenbar kein Verständnis für seine Fans hat. 

Dass dies auch anders geht, zeigen die Beispiele 
von Union Berlin und dem FC St. Pauli! Die Dort-
munder Elf auf dem Rasen präsentierte sich in 
guter Form und nach den Toren von Mario Götze 
und Schipplock in der ersten Halbzeit schaffte es 
der BVB in der zweiten Hälfte seine Überlegen-
heit auch im Spielstand sichtbar zu machen. So 
machten Großkreutz und Lewandowski in den Mi-
nuten 58 und 66 alles klar und sorgten dafür, dass 
die Mannschaft mit breiter Brust ins Pokalspiel 
gegen Hannover 96 am darauffolgenden Mittwoch 
gehen konnte.

Das DFB Pokalspiel gegen Hannover 96 rückte in 
den Tagen davor immer weiter in den Hintergr-
und. Wochenlang hatte man dafür gekämpft, dass 
das Konzept „Sicheres Stadionerlebnis“ nicht ab-
gesegnet wird. Was die Of iziellen der Bundesliga-
vereine am 12.12. verabschiedet haben, sollte im 
Nachgang jedem klar sein. Ein krasser Einschnitt 
in die Fankultur. 

Zur Tagesordnung konnte man daher keinesfalls 
übergehen. So wurde beim Spiel in Sinsheim auf 
einen organisierten Support verzichtet und auch 
beim Spiel gegen Hannover kann man keines-
falls von normalen Umständen sprechen. Man 
entschloss sich, die ersten 12 Minuten und 12 
Sekunden zu schweigen und danach wenigstens 
mit einem Vorsänger loszulegen. Leider veröffentli-
chte unser Verein einen Brief, indem man die Fans 
darum bat, wieder zur Tagesordnung überzuge-
hen. Es ist schon wirklich recht scheinheilig, dass 
sich die Of iziellen unseres Vereins so ein Recht 
herausnehmen. 

Der geneigte Stadionbesucher wurde plötzlich zum 
Kampagnen Gegner und die positiven Beispiele 
unseres Protestes gerieten leider in den Hintergr-
und. Sehr schade, wie sehr sich einige Leute von so 
einem Brief lenken lassen, anstatt gewisse Dinge 
deutlicher zu hinterfragen. 

Das Kalkül der Of iziellen war in diesem Falle 
leider eindeutig und ein harter Schlag ins Gesicht. 
Da nützt auch keine halbherzige Entschuldigung 
von Norbert Dickel. Man merkte also nicht wirklich 

Zuschauer: 77.615 (Gäste~6.000) Ergebnis: 5:1

NACHSPIEL
BORUSSIA DORTMUND - Hannover 96

NACHSPIEL 
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was von einem Protest in den ersten Minuten und 
dieser ging somit total unter. 

Jedem Mitglied unserer Gruppe war es auch heute 
selbst überlassen, wie er oder sie mit der schwieri-
gen Situation umgehen soll. Somit traf man außer-
halb unserer angestammten Plätze viele Mitglieder 
an, welche sich eben so nicht motivieren konnten 
unsere Farben angemessen zu vertreten. Der abso-
lute Tiefpunkt sollte aber leider noch folgen. Bei ei-
nem „Scheiß DFL“-Wechselgesang mit den Gästen 
hagelte es ein Pfei konzert. Zwar war die Mitmach-
quote immer noch sehr hoch, aber wenn schon bei 
solch einem Gesang gep iffen wird, dann frage ich 
mich, wo das noch alles in Zukunft hinführen soll!? 

Das Spielgeschehen geriet somit leider auch in den 
Hintergrund, trotz des überragenden Sieges. Fünf 
zu eins hieß es am Ende und die nächste Pokal-
runde wird uns nach München führen. Sportlich 
gesehen kann man also durchaus zufrieden sein 
mit dieser überragenden Hinrunde. Auch der 
Blick auf die Gäste darf in unserem Spieltags lyer 
nicht fehlen. Die Anhängerschaft von 96 hat mich 
in unserem Stadion eigentlich noch nie richtig 
überzeugt. Meistens lieferte man durchschnittli-
che Auftritte ab, die schnell in Vergessenheit geri-
eten. Trotz klarem Rückstand lieferten die Gäste 
auch heute wieder einen passablen Auftritt ab. 
Auf jeden Fall eine Steigerung im Vergleich zu den 
Jahren davor.

Um die Winterpause zu verkürzen und endlich 
mal wieder ein Spiel der Amateure zu besuchen, 
entschloss wir uns im Kreise der UvdA das Testspiel 
unserer Zweitvertretung im beschaulichen Rheda-
Wiedenbrück gegen den SC Verl zu besuchen. Da 
sich dadurch auch die seltene Gelegenheit bot ge-
meinsam mit den Stadionverbotlern ein Spiel zu 
verfolgen und es nach unseren Vorstellungen zu 
gestalten, war man sich schnell einig, dass dieser 
Tag etwas Besonderes werden sollte. So waren wir 
für ein Testspiel der zweiten Mannschaft mit einer 
ansehnlichen Besatzung unterwegs und erreich-
ten über ein paar Umwege und ohne Zwischenfälle 
die ostwestfälische Provinz. Auch den Weg zum 
Stadion konnten wir ohne Begleitung hinter uns 

bringen, sodass wir nach Passieren der angene-
hmen Einlasskontrollen zeitnah und stressfrei den 
von uns gewählten Platz auf der Haupttribüne ein-     
nehmen konnten. 

Bereits vor dem Spiel versuchten wir uns an einem 
neuen Lied, welches durchaus zufriedenstellend 
angenommen und dementsprechend auch zum 
Intro gesungen wurde. Dies rundeten wir optisch 
mit Fahnen, Schals und einigem an Pyro ab. Den 
Rest der ersten Halbzeit brachten wir weitesge-
hend zufriedenstellend über die Bühne, wenn auch 
die emotionalen Momente zunächst Mangelware 
blieben. Glücklicherweise änderte sich dies in der 
zweiten Halbzeit und nach Ansage der gutauf-
gelegten Vorsänger war allen die Bereitschaft an-
zumerken, nun nochmal alles aus sich herauszuho-
len und vor allem für die anwesende SEK SV einen 
würdigen Rahmen zu schaffen. 

So gelang es, sich von Minute zu Minute zu stei-
gern und vor allem in den letzten 20 Minuten einen 
hervorragenden Auftritt hinzulegen, der wohl alle 
Anwesenden für den ein oder anderen tristen Tag 
in der Vergangenheit entschädigte. Die Leute ka-
men endlich aus sich heraus, sprangen und tanzten 
durch den Block und genossen es sichtlich endlich 
wieder vereint für unsere Farben zu singen. Immer 
wieder pushte man sich gegenseitig durch einzelne 
Pyroelemente und nicht zuletzt die Vorsänger sorg-
ten hier für schöne Momente, die wohl insbeson-
dere der Sektion Stadionverbot noch lange in Erin-
nerung bleiben werden.

Eine kleine an unsere SEK SV gerichtete Aktion 
nach Spielende scheiterte leider daran, dass Train-
er Wagner seinen Spielern offenbar verboten hatte, 
Spruchbänder o.Ä. von uns anzunehmen und diese 
auf dem Platz zu zeigen. Diese Tatsache und auch 
die im Nachgang gefallen Äußerungen von Herrn 
Preuß haben uns zugegebenermaßen enttäuscht, 
waren wir doch in der Annahme, dass man uns für 
unsere kontinuierliche Unterstützung etwas mehr 
Anerkennung entgegenbringt.

Zuschauer: 300 (Borussen~250)Ergebnis: 2:2

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND - SC Verl
AMATEURE 
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Bereits zum zweiten Mal ging es in dieser Saison für 
unsere Gruppe mit dem Zug nach Bremen, um dort 
einem Auswärtsspiel des glorreichen Ballspielver-
eins beizuwohnen. Als der Gegner dort noch Ober-
neuland hieß, luden die Temperaturen zu knapper 
Bekleidung und Wasserschlachten im Block ein. 

Darauf konnte man sich diesmal nicht freuen, 
stattdessen durften wir in Dortmund 1 1/2 Stunden 
auf den Entlastungszug warten, da man davon aus-
ging, dass sich die angepeilte WET-Route aufgrund 
einiger verspäteter Züge als schlechtere Alternative 
erweisen würde. Ärgerlich für alle anderen, die ge-
plant hatten später zusteigen zu können. Unser Zug 
chauf ierte uns trotz Schneechaos schneller als ge-
dacht in die Hansestadt, sodass uns noch genügend 
Zeit blieb sich zu Fuß auf den schneebedeckten Weg 
zum Weserstadion aufzumachen. Normalerweise 
ist der Weg durch die Innenstadt und entlang der 
Weser zwar von Dauer, aber dafür idyllisch. Heute 
wünschte man sich aufgrund der Temperaturen im-
mer bereits am Ziel zu sein. 

Im Stadion selbst positionierten wir uns wie üblich 
in der Mitte des Gästeblocks und gaben uns Mühe 
alle mitgereisten Borussen zum Singen zu anim-
ieren. Das funktionierte auch schonmal deutlich 
schlechter, auch wenn wir in Bremen keine Bäume 
ausrissen. Das neu einstudierte "Wohin die Reise 
geht", was nach dem Spiel in Rheda-Wiedenbrück 
einigen Leuten zu Hause noch als Wurm im Ohr 
blieb, funktionierte hier schon nicht schlecht. Den 
lautesten Momenten erlebten wir aber mit "Borus-
sia Dortmund du bist unsere Droge", das offensich-
tlich nicht nur in unseren Reihen viele Freunde hat.

Die neue Bremer Ultràgruppierung Caillera, die 
eine der beiden Nachfolger-Gruppen von Racaille 
Verte ist, verteilte zum Einlaufen der Mannschaften 
in ihrem Bereich etwa dreißig grün-grün-weiße 
Schwenkfahnen. Dazu gab es noch ein kleines 
Transparent mit der Aufschrift "Allez les Verts" und 
ein bisschen Konfetti. Ganz nett. Ein Gefühl von Ma-
gie geht von solchen Block-im-Block Aktionen aber 
auch nicht aus. 

Zuschauer: 42.100 (Borussen~6.000)Ergebnis: 0:5

AMATEURE
Werder Bremen - BORUSSIA DORTMUND
NACHSPIEL 

Dazu gab es noch haufenweise Spruchbänder zur 
aktuellen Situation in Aachen, einem Geburtstags-
gruß an die befreundeten Supras Core von Slovan 
Liberec sowie das an den Gästeblock gerichtete 
"Ihr seid uns zu antiqueert". Für die ältere Genera-
tion: "queer" ist der englische Begriff für einen Ho-
mosexuellen und "antiquiert" dürfte den meisten 
eigentlich geläu ig sein. Ja, Diskriminierungen auf-
grund von Herkunft, sexueller Orientierung oder 
des Geschlechts eines Menschen sind zum Kotzen. 
Außerhalb des zur Schaustellens von vermeintli-
cher moralischer Überlegenheit passiert in der 
Ostkurve offenbar sonst nicht viel und so gab es an 
diesem Tag mal wieder den gewohnten Bremer To-
tentanz zu bewundern. 

Auf dem Platz fertigten unsere Jungs die Gastge-
ber in gekonnter Manier ab. Bereits in der neunten 
Minute zirkelte Marco Reus einen Freistoß über 
die Köpfe der Mauer hinweg an Torhüter Mielitz 
vorbei ins Netz. Zehn Minuten später sollte auch 
der zweite Torschuss zum Erfolg führen, indem 
Götze einen Konter mit Hilfe des Bremers Selassie 
und der Latten-Unterkante aus 18-Metern abrun-
dete (19.). Unsere Mannschaft nahm darau hin das 
Tempo aus dem Spiel und ließ den Gegnern bis zur 
Halbzeit keine ernsthafte Torchance. Kurz nach 
Wiederanp iff folgte dann der nächste Treffer auf 
unserer Seite durch Felipe Santana, der einen Eck-
ball zur 3:0 Führung einköpfte (49.). 

Darau hin kam der SV Werder wieder etwas besser 
in die Partie, was allerdings nicht mit einem To-
rerfolg belohnt wurde. Stattdessen war es Robert 
Lewandowski, der das Zuspiel von Piszczek in der 
81. Minute zum 4:0 Treffer nutzte. Wenige Minuten 
nach der Einwechslung des von vielen BVB-Fans 
gefeierten Nuri Sahins, ließ es sich, der ebenfalls 
kurze Zeit vorher ins Spiel gekommene, Kuba nicht 
nehmen den Sieg mit einem 5:0 Schlusstreffer 
perfekt zu machen (85.). Nach Abp iff wurden die 
Spieler noch beklatscht und wir machten uns we-
nige Minuten später zügig auf in Richtung Haupt-
bahnhof, wo der Entlastungszug in Richtung Dort-
mund bereits wartete. Dort trafen wir auch wieder 
auf unsere Stadionverbotler, die in großer Zahl 
mitgereist waren und deren Mitglieder man auch 
schon schlechter gelaunt erlebt hat. Ohne größere 
Vorkommnisse erreichten wir den Dortmunder 
Hauptbahnhof gegen halb eins, wo diese alles in al-
lem runde Auswärtsfahrt ihr Ende nahm.
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Sicherlich habt ihr auch schon über die unver-
schämten Preise geärgert, die Bayer Leverkusen für 
das Gastspiel unserer Borussia in der kommenden 
Woche aufruft. Bis zu 78 Euro für einen Sitzplatz 
werden dort nun mittlerweile fällig und auch die 
Stehplätze schlagen dort mit den fast schon obliga-
torischen 19 Euro zu Buche. Grund genug für die Ini-
tiative „Kein Zwanni – Fußball muss bezahlbar sein“ 
eine of izielle Stellungnahme zu verfassen und die 
Preispolitik der Leverkusener zu kritisieren. 

Wie bei vielen anderen Vereinen auch gibt es jetzt 
auch in Leverkusen ein gestaffeltes Preismodell, das 
vor allem die Fans der Vereine, die traditionell von 
vielen Fans auswärts begleitet werden, abzockt. An-
ders lässt es sich jedenfalls nicht erklären, warum 
neben Dortmund, Bayern und dem ungeliebten 
Nachbarn auch die Fans von Fortuna Düsseldorf 
in diesen fragwürdigen Genuss kommen. Um ein 
sportliches Topspiel handelt es sich hierbei si-
cherlich nicht.

In Anbetracht der Tatsache, dass den BVB Fans im 
Sommer in Hamburg und im Rahmen der 12:12 Ak-
tion bereits massive Boykottaktionen zugemutet 
wurden, verzichtet das Bündnis aber dieses Mal 
darauf, erneut zum geschlossen Protest aufzurufen. 

Auch den Initiatoren ist bewusst, dass es sich bei 
Boykottaufrufen nur um Initialzündungen handeln 
kann und schlussendlich die Fans selber die Ent-
scheidungen treffen müssen, ab wann man nicht län-
ger bereit ist, diese Abzocke hinzunehmen. Vielmehr 
wird an jeden Fan appelliert, selber zu überlegen, ob 
man denn gewillt ist, diese lächerlichen Abzockge-
bühren zu bezahlen. 

Leider handelt es sich bei dem Spiel in Leverkusen 
nicht um das einzige Rückrundenspiel, bei dem die 
Gastgeber maßlos übertreiben. Auch in Fürth (19 
Euro Stehplatz im Vergleich zu 13 Euro ohne Top-
spielzuschlag), Wolfsburg (Stehplatz 19 statt 17 
Euro, Sitzplatz Gerade 70 statt 50 Euro) und Stutt-
gart (Sitzplatz Kurve 47 Euro gegen Dortmund 27 
Euro gegen Fürth) werden nach jetzigem Stand ab-
solute Fantasiepreise verlangt, eine erschreckende 
Entwicklung, die uns leider zeigt, dass die Spirale 
der Kommerzialisierung nur schwer zu stoppen ist. 
Auch wir als THE UNITY sind uns der Verantwor-
tung bewusst, weiterhin für faire und bezahlbare 
Eintrittskarten zu kämpfen. Wir halten Euch auf 
dem Laufenden.

Fußball muss bezahlbar sein!

KEIN ZWANNI - FUSSBALL MUSS BEZAHLBAR SEIN

geschlossen Protest aufzurufen. ß
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Düsseldorf

BLICK ÜBER DEN     
TELLERRAND

Aachen

Die Ultras Düsseldorf haben bekanntgegeben, vor-
erst nicht mehr organisiert im Stadion aufzutreten. 
Als Grund wird unter anderem genannt, dass die 
Gruppe die selbst gesetzten Maßstäbe zurzeit nicht 
erfüllen kann. Außerdem haben neue Rahmen-
bedingungen wie die stark gestiegenen Zuschau-
erzahlen und die zunehmenden Belastungen in 
der Bundesliga die Ultras bisher von notwendigen 
gruppeninternen Veränderungen abgehalten. Die 
Unterstützung der Mannschaft wird ohne Vorsän-
ger weitergehen, anstatt der UD-Zaunfahne soll 
bei Heimspielen die „Fortuna Fans“-Fahne hän-
gen. Spekulationen, dass der Rückzug der Gruppe 
auf fanszeneinterne Kon likte zurückzuführen sei, 
weisen die Ultras zurück. 

Die komplette Stellungnahme ist auf http://www.
ultras-fortuna.de/ zu inden.

Nürnberg
Nach dem Gastspiel des FCN in Gelsenkirchen im 
Oktober 2012 suchten enttäuschte Nürnberger 
Anhänger das Gespräch mit ihrem Team, welches 
am Mannschaftsbus auch zustande kam und kom-
plett friedlich verlief. Umso erstaunlicher, dass bei 
einigen der anwesenden Nürnberger pünktlich zu 
Weihnachten Vorladungen der Polizei eintrafen, 
und das auch noch als Beschuldigte. Auf http://
yabasta.blogsport.de/ könnt ihr euch ausführlicher 
über die Vorgänge informieren.

Wie mittlerweile bekannt sein dürfte, mussten sich 
die antifaschistischen Aachen Ultras dem Druck 
aus rechten Teilen der eigenen Fanszene beugen 
und verabschieden sich vorerst aus den Stadien. 
Vor allem der Karlsbande wirft die Gruppe seit 
langem eine rechtsradikale Ausrichtung und Ge-
walt gegen ACU-Mitglieder vor. Den letzten Auftritt 
beim Pokalspiel ihres Vereins bei Viktoria Köln 
nutzten die Aachen Ultras zur Generalabrechnung 
mit rechtsgerichteten Fans und ihrem Verein, dem 
sie Untätigkeit vorwerfen. Im Verlauf des Spiels 
kam es zu gegenseitigen Provokationen mit an-
deren Alemannia-Anhängern und zu Auseinander-
setzungen mit der Polizei.

Fotos indet ihr auf http://www.aachen-ultras.de

Rostock
Positive Neuigkeiten gibt es aus Rostock zu vermel-
den. Die Südtribüne ist nach über einem Jahr wie-
der geöffnet worden. Die Fanszene kann ab jetzt 
also wieder vom gewohnten Platz aus den Support 
aufnehmen, nachdem man in den vergangenen 
Monaten mehrmals den Standort im Ostseestadion 
wechselte. Ein Trailer zur Wiedereröffnung der 
Südtribüne ist auf http://suptras.de/ zu sehen.

Leipzig
Geplante Testspiele der Kommerz-Truppe von Red 
Bull gegen die Reserven vom 1. FC Nürnberg und 
1860 München in der Winterpause wurden kurz-
fristig abgesagt. Die beiden Clubs reihen sich damit 
in die lange Liste der Vereine ein, die Spiele gegen 
das Plastik-Team aus Leipzig, vor allem auch auf 
Druck aus der eigenen Fanszene, wieder abgebla-
sen haben. 

Hannover
Weil der Verein Hannover 96 aufgrund von 
Strafzahlungen durch Pyro-Aktionen im heimisch-
en Niedersachsenstadion die Kartenpreise für die 
Europa League-Partie gegen Anchi Machatschkala 
für die zentralen Blöcke der Heimkurve um 5 Euro 
erhöht, rufen der Supporters Club Rote Kurve und 
die Ultras Hannover dazu auf, die Kollektivstrafe 
zu umgehen und sich Karten für einen anderen 
Block zu kaufen. Der entsprechende Aufruf kann 
unter http://www.ultras-hannover.de/ nachgelesen 
werden.

St. Pauli
Nach monatelangen Protesten der St. Pauli-An-
hänger ist nun klar, dass die Polizeiwache, die ur-
sprünglich in die neue Tribüne im Millerntorsta-
dion integriert werden sollte, nun außerhalb des 
Stadions gebaut wird.   

Amsterdam
Ajax Amsterdam ist von der UEFA zu einer Strafe 
von 10.000€ verdonnert worden weil sich die Fans 
beim Auswärtsspiel in Manchester skandalöser-
weise kritisch-süf isant gegenüber dem Geschäft-
modell von Manchester City geäußert haben. Ein 
“Against modern football “-Banner mit Scheich und 
Geldsäckel. Skandal!
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Italien
Mitte November wurde die Haftstraße für den 
Catania-Ultra Antonio Speziale bestätigt. Obwohl 
es massivste Zweifel an seiner Schuld für den Tod 
des Polizisten Filippo Raciti während der Aussch-
reitungen beim Derby zwischen Catania Calcio und 
US Palermo 2007 gibt – unter anderem schließt ein 
kriminaltechnisches Gutachten aus, dass der Wurf 
einer Waschbeckenverkleidung aus Blech Raciti 
tödlich verletzt haben könnte - muss der damals 
17-Jährige nun für 14 Jahre ins Gefängnis. 

Zahlreiche Fans in Europa, auch in Dortmund, 
solidarisierten sich vor der Winterpause mit Spe-
ziale. Am 2. Februar wird vor dem Revisionsgeri-
cht in Messina die Neuaufnahme des Prozesses 
verhandelt. Es besteht also weiterhin Hoffnung auf 
Gerechtigkeit für Antonio Speziale. Auf dem Blog 
http://www.altravita.com/ könnt ihr euch genau-
er über die Hintergründe und der Fortgang des 
Falls informieren. Auch sei nochmals den zweiten 
Teil der Dokumentation „Verrückt nach Fußball“ 
hingewiesen, in der auch Antonio und sein Anwalt 
zu Wort kommen. Diese indet sich beispielsweise 
unter http://redir.ec/verrueckt-nach-fussball.

Mitte Januar haben die Bundesliga-Fern-
sehsehsender ARD, ZDF, Sport1, Sky und Liga to-
tal die Initiative „100 % das Spiel, 0% Gewalt“ ins 
Leben gerufen. In einem Kurz ilm machen sich 
die TV-Sender gegen Gewalt und für eine positive 
Fankultur stark. Schon verwunderlich, wer sich da 
auf einmal zum Fürsprecher der vermeintlichen 
Fanmehrheit aufschwingt. 

Man sollte beispielsweise mal in den Kurven der 
zweiten Liga nachfragen, wie beliebt die Mon-
tagsspiele von Sport1 dort sind. Aber es dient ja 
dem Geschäft: Eine friedlich-fröhliche Stadionat-
mosphäre passt eben besser ins gewünschte Bild 
als zündelnde Chaoten. Letztendlich spielen die 
TV-Sender also die alte Leier: Fankultur, ja gerne! 
Aber bitte nur die Sonnenseiten. 

Dass sich die Sender im Zuge der Kampagne 
scheinbar eine differenzierte Berichterstattung auf 
die Fahnen geschrieben haben, ist jedoch positiv 
hervorzuheben. So gab es zu Auftakt der Initiative 
eine insgesamt vernünftige Diskussion im Frank-
furter Waldstadion, die auf Phoenix ausgestrahlt 
wurde. Unter dem Titel „Wem gehört der Fußball?“ 
debattierten der neue DFL-Geschäftsführer An-
dreas Rettig, Baden-Württembergs Innenminister 
Reinhold Gall, 11-FREUNDE-Chefredakteur Philipp 
Köster, WDR-Sportchef Steffen Simon und Philipp 
Markhardt, Sprecher von Pro Fans. Auch Politik 
und Verbände mussten sich dabei einiges an Kri-
tik gefallen lassen. Unter http://redir.ec/phoenix-
sondersendung könnt ihr euch selbst überzeugen, 
wer die besten Argumente hatte. 

Auch im Aktuellen Sportstudio im ZDF gab es letzte 
Woche eine sachliche Diskussion über die zahl-
reiche Themen, die uns Fans betreffen. Diesmal 
saß Rettig mit Jojo Liebnau, Chosen Few-Vorsänger 
und 12:12-Sprecher, am Tisch. Zudem äußerte sich 
der Kriminologe Thomas Feltes von der Ruhruni 
Bochum zur ZIS-Statistik und dem Umgang mit 
Stadionverboten. 

Unter http://redir.ec/sportstudio-interview kann 
das Sportstudio nochmals angeschaut werden.

MEDIENKRITIK

Auch im neuen Jahr wollen wir euch von unseren 
neuesten Erlebnissen mit unseren Freunden und 
Helfern berichten. Blicken wir auf die Fandemo 
Anfang Dezember zurück lässt sich kein schlechtes 
Wort über die Zusammenarbeit mit der Dortmunder 
Polizei sagen. Die Vorbereitung lief sehr konstruktiv 
auf Augenhöhe und auch die Durchführung verlief 
für beide Seiten äußerst zufriedenstellend. Die Da-
men und Herren von der Markgrafenstraße waren 
freundlich, hilfsbereit, ja geradezu zuvorkommend. 
Weiter so! Leider mussten wir jedoch auch feststel-
len, dass es sich im Gros augenscheinlich um genau 
die selben Beamten handelte, die uns sonst Woche 
für Woche gängeln und uns das Leben schwer ma-
chen. 

Wir hoffen ausdrücklich, dass diese Nettigkeitsof-
fensive nicht nur dem Attribut einer vom Grundge-
setz geschützten sowie mit enormem öffentlichen 
Interesse und großem medialen Aufgebot beglei-
teten of iziellen Demonstration geschuldet war und 
blicken erwartungsvoll auf die nächsten Spiele.

NEUES VON DER SITTE
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Für Manchen mag mittlerweile Gras über die Sa-
che gewachsen sein - für uns aber nicht. Die Win-
terpause gab allerdings die Möglichkeit um Luft 
zu holen. Seit der Veröffentlichung des DFL Pam-
phlets haben wir hektische Wochen hinter uns. 
Da dabei leider auch die Eine oder Andere Infor-
mation untergegangen ist, wollen wir uns noch 
einmal mit der Situation speziell in Dortmund 
beschäftigen.

Als das erste Konzept an die Vereine ging, luden 
die Fanbeauftragten relativ kurzfristig einen 
repräsentativen Durchschnitt der Dortmunder 
Fans ins Fanprojekt. Neben den drei Ultragrup-
pen waren die beiden Fanmagazine und einige 
Fanclubs anwesend. Für die meisten Teilnehmer 
war das Konzept zu diesem Zeitpunkt noch völ-
lig unbekannt und so glich die erste Diskussion 
eher der gegenseitigen Information. Dabei wurde 
allerdings schon schnell deutlich, dass alle Anwe-
senden das Pamphlet in seiner Gänze ablehnten. 
Es wurde ebenfalls schnell klar, dass ein Gespräch 
mit dem Verein bzw. der KGaA notwendig war, 
sind mit Herrn Dr. Rauball (DFL Präsident) und 
Herrn Dr. Hockenjos (Teilnehmer der Kommission 

Sicherheit) immerhin zwei angehörige unseres 
Ballspielvereins an entscheidenden Stellen inner-
halb des Konstrukts DFL vertreten.

Dieser Gesprächstermin kam dann auch recht kurz-
fristig zustande, in dem eine ähnliche Runde ihre 
Ablehnung des Konzeptes kundtat. Hierbei agierten 
Dr. Rauball als Vertreter der DFL und Dr. Hockenjos 
als Vertreter des Vereins. Bei diesem Termin wurde 
vor, wie weit vor allem Fans und Verband in Mei-
nung und Emp inden voneinander entfernt sind. 
Hierbei muss auch ganz klar festgestellt werden, 
dass es extrem schwer fällt, mit dem eigenen Ver-
einspräsident zu diskutieren, als wenn er ein ab-
soluter Fremdkörper wäre. Als Vereinsmitglied 
von Borussia Dortmund fühlte man sich überhaupt 
nicht in seinen Interessen vertreten.

Nach diesem Gesprächstermin blieb erst einmal 
nur abwarten, was in Frankfurt bei den Theoretik-
ern nun wieder ausgebrütet wurde. Am 15.11. kam 
dann ein neues Papier, das schon von einigen Unsin-
nigkeiten bereinigt war und auch endlich scheinbar 
auf rechtliche Haltbarkeit überprüft wurde. 

FA Z I T :  1 2  D O P P E L P U N K T  1 2  I N  D O RT M U N D
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keine wissenschaftlichen Erkenntnisse, die die 
Sinnhaftigkeit der Maßnahmen bestätigte. Den-
noch rangen und kämpften Peter Peters und Rau-
ball zusammen für ein Konzept, das große Teile 
der Fans ihrer Vereine rundweg ablehnten.

Dass für Peter Peters die Kartenkontingentre-
duzierung dabei eine heilige Kuh war, ist ein of-
fenes Geheimnis und wir als BVB Fans können 
uns da in Zukunft wohl auf einiges gefasst ma-
chen. Dass Dr. Rauball da auch noch mitspielt, ist 
für uns umso erschreckender – wessen Geistes 
Kind Peters ist, kann man zur Zeit in Gelsenkirch-
en schön beobachten. Willkürliche Maßnahmen 
und Repressionen werden dort gegen die eigene 
Fankurve durchgeführt, dass es einen sprachlos 
zurücklässt. Das Spruch vom Kumpel- und Malo-
cherverein scheint für Peters kaum mehr als eine 
Marketingphrase zu sein.

Um es hier einmal klarzustellen: Viele von uns 
würden lieber heute als morgen ein Denkmal für 
Reinhard Rauball bauen. Dreimal hat er unseren 
Verein vor dem Aus bewahrt, dreimal hat er den 
BVB wieder in zuerst ruhige und dann erfolg-
reiche Zeiten gelenkt. Diese Leistungen werden 
nie vergessen werden. Dennoch ist für uns die 
aktuelle Situation mit dem Doppelamt mehr als 
unbefriedigend. Hier sehen wir einen Interes-
senwiderspruch, der zu einem Spagat führt, der 
kaum zu leisten ist. Das hat spätestens der DFL 
Konzept deutlich gemacht.

Dennoch lagen auch hier noch einige Dinge im 
Argen, man kam nicht umhin, dass vor allem an 
den Formulierungen gedreht wurde. Auf den 
Hinweis der Fans, dass man weiter Diskussions-
bedarf sieht, machte Dr. Hockenjos einen weit-
eren Gesprächstermin möglich. Hier konnte noch 
einmal mit der KGaA diskutiert werden und man 
erhielt die klare Zusage, dass man sich gegen 
die einseitige Einschränkung der Gästekontin-
gente aussprechen werde. Diese Zusage wurde 
am 12.12.2012 eingehalten und das rechnen wir 
auch Herrn Watzke als ehrliches Verhalten posi-
tiv an.

Gleichzeitig müssen wir aber auch feststellen, 
dass Herr Dr. Rauball weiterhin in seiner Rolle 
als DFL Präsident für das Konzept eintrat - ein 
für uns als BVB Mitglieder unhaltbarer Vorgang. 
Für ein Konzept, dessen Notwendigkeit nun 
in der breiten Öffentlichkeit stark bezweifelt 
wurde. Nicht nur, dass die Notwendigkeit auf 
Grund von Vorkommnissen bezweifelt wurde, 
auch die konstruierte Gefahr der Politik stellte 
sich mehr und mehr als kraftloses Säbelrasseln 
heraus. So musste das Bundesinnenministerium 
auf eine Anfrage der Linken einräumen, dass es 
gar nicht die Befugnisse hat, die Stehplätze ab-
zuschaffen, sondern dies Ländersache ist. 

Auch wurde die Sinnhaftigkeit der geforderten 
bzw. angedrohten Maßnahmen immer weiter 
in Frage gestellt. Es gab schlichtweg überhaupt 
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ammlung am 12.12. nicht reicht, wenn gleichze-
itig der eigene Vereinspräsident in unseren Au-
gen wochenlang sein eigenes Ding an Fans und 
Mitgliedern vorbei durchzieht. Hier wäre wohl 
ein ausdauernder und öffentlicher Einsatz wie 
für die 50+1 Regelung nötig gewesen. 

Doch bis zuletzt hielt sich der BVB öffentlich 
zurück und überließ das Feld kleinen Verein-
en wie St. Pauli und dem 1. FC Union Berlin, 
während man sich selbst als Schwergewicht 
vornehm aus dem Diskurs heraushielt.

Aufgrund der Kürze der Zeit und etlicher schein-
bar nicht zugestellter Mails wurden dann eine 
Menge Fans in Hoffenheim überrumpelt. Das 
tut uns leid, wurde aber durch viele persönli-
che Gespräche vor Ort doch noch ganz gut gere-
gelt. Was danach folgte war an Absurdität kaum 
noch zu überbieten – der Verein fuhr eine Medi-
enoffensive, die wir mit dem Spruchband „Wer 
keine Gräben will, sollte die Finger vom Spaten 
lassen“ quittierten. Auch einige einzelne Stim-
men fassten gut zusammen, welcher Irrsinn 
hier vom Verein betrieben wurde. 

Auf das letztendliche Antragspaket der DFL für 
die Versammlung regierte die BVB Fanszene 
dann auch noch einmal geschlossen mit einem 
Brief an die Führung der KGaA. Dieses Schreiben 
wurde trotz der Kürze der Zeit von 43 Fanclubs, 
der BVB Fanabteilung, den 3 Ultragruppen und 
den 2 Fanmagazinen unterschrieben. Auch das 
Fanprojekt unterstütze das Schreiben nach sei-
nem pädagogischen Selbstverständnis. Posi-
tiv muss erwähnt werden, dass der Verein uns 
seine Eingabe bei der DFL offenlegte, das ist 
unserem Verständnis nach gelebte Transparenz.

In der Summe hat leider alles nichts geholfen. 
Nach dem 12.12. war für viele von uns ein „ein-
fach weiter so“ nicht mehr möglich. Zu groß war 
der Frust über die Art und Weise des Zustand-
ekommens der Beschlüsse. Die Funktionäre 
setzten sich über die Fans hinweg und beschlos-
sen im Schweinsgalopp ein Maßnahmenpaket 
gegen die überwältigende Mehrheit der Fans. 
Die Äußerungen von Herrn Watzke im Nach-
gang brachten dann das Fass zum Überlaufen. 

Daher beteiligten sich die drei Ultragruppen 
auch nicht an dem Gesprächen mit dem Verein 
am 13.12. Man war nicht mehr gewillt, sich sal-
bungsvolle Erklärungen anzuhören. Trotz aller 
Ehrlichkeit seitens der KGaA müssen wir auch 
feststellen, dass ein Aufstehen bei der Vollvers-
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Als Leseempfehlung legen wir euch folgende 
Links zu Herzen, die ganz gut zusammenfassen, 
auf welchen Holzweg sich Verein und Mannschaft 
be inden:

yhoo.it/12CBmWv
bit.ly/Tfc5kS

Schlussendlich ruderte der Verein zwar etwas 
zurück und auch Sebastian Kehl entschärfte die 
Aussagen im Namen der Mannschaft, dennoch 
bleibt hängen, dass Verein und Mannschaft sich in 
dieser Sache aus unserer Sicht nicht hinnehmbar 
verhalten haben. Wir sagen auch ganz deutlich, 
dass für uns in der Sache nach wie vor nicht ei-
tel Sonnenschein herrscht. Hier liegen auch noch 
weitere Dinge im Argen, die es in den nächsten 
Monaten auszuräumen gibt.

Trotz allem stehen an erster Stelle der Verein und 
unsere Farben, die wir dann in Bremen wieder 
bestmöglich zu vertreten versucht haben.

Für uns in Dortmund bleibt nun abzuwarten, wie 
die Dinge sich entwickeln. Die Fanvertreter ste-
hen nun im Dialog mit den Verbänden und wir 
vertrauen da den Vertretern von ProFans und 
12:12. Um den Dialog voran zu bringen, bemühen 
sich gerade die Fanorganisationen um konkrete 
Vorschläge. Im Rahmen dieser Diskussionen 
werden wir uns natürlich mit einbringen und auch 
auf die Tribüne zu gehen. 

In welcher Form das genau passieren wird und 
wer dabei federführend sein wird, müssen wir 
noch in Ruhe klären.

Lokal werden wir nun darauf pochen, dass im 
WESTFALENSTADION keine der möglichen Maß-
nahmen umgesetzt werden, die Fanrechte und 
-kultur einschränken. Wir wollen in Dortmund 
keine Container sehen, wir wollen keine reduzi-
erten Kartenkontingente und keine Restriktionen 
bei Fanutensilien – weder auf der Südtribüne noch 
auf der Nordtribüne. Dabei ist es uns auch völlig 
gleich, ob der Gastverein Mainz, Schalke, Ham-
burg oder Dresden heißt. Wie erwarten vom BVB, 
dass Fannähe nicht nur vermarktet, sondern aktiv 
gelebt wird.

BORUSSEUM
Der 27. Januar ist der „Tag gegen das Vergessen“ 
und erinnert alljährlich an die Millionen Opfer des 
Naziregimes und an die Befreiung des Konzentra-
tionslagers Auschwitz 1945 durch die Alliierten.

Die Bundesliga unterstützt auch in diesem Jahr 
die Initiative „Nie wieder! - Erinnerungstag im 
deutschen Fußball“. Die Botschaft „Nie wieder!“ 
soll rund um 27. Januar in die Stadien getragen 
werden. „Das ist für uns selbstverständlich, denn 
antisemitische und rassistische Äußerungen haben 
im Fußball und in der Bundesliga keinen Platz“, 
erklärt Ligapräsident Dr. Reinhard Rauball.
 
Einen besonderen Stellenwert misst das BORUSSE-
UM, das Vereinsmuseum von Borussia Dortmund, 
dem „Tag gegen das Vergessen“ bei und wird diesen 
Gedenktag nun bereits zum dritten Mal durch eine 
Veranstaltung würdigen.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Gedenkveranstal-
tung im BORUSSEUM steht die Person von Franz 
Hippler. Im Rahmen einer Verhaftungswelle wurde 
er am 19.2.1945 von der Gestapo festgenommen 
und wie sein Weggefährte im Widerstand und BVB-
Sportsfreund Heinrich Czerkus in der Karwoche 
1945 im Rombergpark ermordet.

Das Programm am 27. Januar beginnt standes-
gemäß um 19:09 Uhr. Begrüßung und Vorstellung 
durch die Museumsleiterin Kirsten Behnke; Gruß-
worte Dr. Reinhold Lunow; Moderation der Verans-
taltung durch Gerd Kolbe. Der Eintritt ist frei.

Der Blick in die Vergangenheit ist wichtig, reicht 
allein jedoch nicht aus. Das Thema und die Ge-
schehnisse von einst haben nicht an Brisanz und 
Aktualität eingebüßt. Wir dürfen nicht vergessen 
und müssen stetig daran arbeiten, eine lebendige 
Erinnerungskultur zu bewahren. „Nie wieder“ 
sollte uns jeden Tag und überall begleiten.

Um solchen Gedenktagen einen angemessenen 
Stellenwert zu geben, sieht Kirsten Behnke gerade 
in einem Museum einen idealen Veranstaltungsort. 
Sie hofft, durch den lokalen Bezug bei der Wahl der 
Themen, viele interessierte Besucher anzusprech-
en. (Borusseum.de)
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Das Ende der Hinrunde war auf den Tribünen 
äußerst bemerkenswert. Wir wollen hier noch ein-
mal die letzten zwei Monate Revue passieren las-
sen.

Nachdem eine Koalition aus wahlkämpfenden 
Politikern, verlogenen und hysterischen Medien 
und populistischen Polizeigewerkschaftlern den 
Hardlinern in den Verbänden das Feld bereiteten, 
entwickelte die DFL ihr Konzept „Sicheres Stadion-
erlebnis“. Das erste Konzept enthielt eine Reihe von 
Vorschlägen, die jedem vernünftigen Maßstab nach 
überhaupt nicht tragbar waren und sind.

Durch eine Vorab-Veröffentlichung der Haus- und 
Hofpresse vom Kicker waren die Fans zwar ge-
warnt, doch als dann das volle Konzept durchsick-
erte, war man erst einmal nahezu sprachlos. Zur 
Ehrenrettung einiger Vereine muss man anerken-
nen, dass dieses Mal die „Familie DFL“ nicht in 
falsch verstandener Eintracht und Geschlossenheit 
jeden Scheiß abnickte, sondern diese den Dialog 
mit ihren Fans suchten. Allerdings gehört auch 
dazu, dass es genauso Vereine gab, die jeden Dia-
log mit ihren Fans ablehnten. Schlussendlich pre-
schten dann auch relativ zügig die ersten Vereine 
vor, um sich öffentlich gegen den DFL Wahnsinn zu 
positionieren.

Parallel begannen auch bei den Fans die Diskus-
sionen, wie man mit dem Pamphlet umgehen 
sollte. Hier muss man einen Dank an die Jungs von 
Union Berlin richten, die relativ zügig zwei bundes-
weite Treffen organisierten, bei denen sich am 
01.11.2012 of izielle Vertreter im Beisein der Me-
dien mit dem Konzept beschäftigten, während sich 
in kleiner Runde 200 m weiter rund 50 Ultragrup-
pen zusammensetzten, um das weitere Vorgehen 
zu besprechen. Dabei wurden unterschiedlichste 
Ansätze diskutiert. Allen war klar, dass etwas pas-
sieren musste, nur ist es schwierig derart viele un-
terschiedliche Szenen unter einen Hut zu bringen.
Was folgte, war eine konzentrierte und beeindruck-
end geschlossene Reaktion der Kurven. In nahezu 
ganz Deutschland schwiegen die Zuschauer in den 
Stadien für die ersten 12:12 Minuten. Hier zeigte 
sich deutlich, dass man die Kurven und Fans nicht 
gegeneinander ausspielen kann. 

Auch der oft geäußerte Vorwurf der isolierten 
Ultra-Szene wollte nicht mehr so recht greifen. In 
wirklich einmaliger Weise solidarisierten sich die 
Fans gegen die allgemeine Diskriminierung der 
Fans. Flankiert wurde das Ganze von der Aktion 
„Ich fühl mich sicher“, die großen Zulauf erlebte und 
deutlich machte, dass sich viele Fans in Deutsch-
land durchaus sicher fühlen beim Fußball.
Man hatte nicht nur sich selbst überrascht, auch 
Medien und Funktionäre hatten offensichtlich nicht 
damit gerechnet. Gleichzeitig kam mit dem Beginn 
der Protestwochen eine Überarbeitung des Konz-
eptes heraus. 

Letztlich wurde leider vor allem an den Formulier-
ungen geschraubt und marginale Verbesserungen 
eingeführt. Bemerkenswert war auch, dass das von 
Unioner Fans organisierte Fantreffen plötzlich als 
of iziell geplanter Fandialog aufgenommen wurde. 
Dass sich Rettig als kommender DFL Geschäftsfüh-
rer selbst eingeladen hat, wurde dabei natürlich 
gekonnt übersehen. Auch über das zweite Konzept 
wurde parallel zwischen Fans und Vereinen diskuti-
ert, da die DFL immer noch keine Anstalten machte, 
sich mit den großen Fanbündnissen an einen Tisch 
zu setzen.

Dennoch gelang es den Fans öffentlich für ihre In-
teressen zu werben. Die gespenstischen 12:12 Mi-
nuten führten dazu, dass sich endlich mal wirklich 
mit den Fans beschäftigt wurde. Die Krawalljour-
nalisten und Medienclowns der Couleur Kerner, Po-
cher, Bandermann und Tom Bartels bekamen eine 
Sendepause und ernsthafte Journalisten beschäft-
igten sich mit der Tiefe der Thematik. Höhepunkt 
der Debatte war sicherlich der Auftritt von Hansi 
Küpper, der öffentlich Rainer Wendt und Innenmin-
ister Hermann zerlegte. Gleichzeitig setzten sich 
Medien wie Süddeutsche und Spiegel kritisch mit 
Pressemeldungen von ZiS und FC Bayern München 
auseinander und stellten öffentlich dar, wie gezielte 
Desinformation zur Meinungsmache genutzt wird.

Das Ganze hin und her führte zu einem Antrag-
spaket, das nicht allzu viele echte Neuerungen 
enthielt, aber bisher außergewöhnliche Maßnah-
men verschriftlichte und damit in unseren Augen 
salonfähig macht. 
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Es ist nun nicht mehr auszuschließen, dass wir 
in Zukunft öfters von Zelten, Kartenkontingen-
treduzierungen und unsinnigen Au lagen, was 
Zaunfahnenplätze und Blockaufteilungen angeht, 
betroffen sind. Im Grunde fast alles keine echten 
Neuerungen und doch machten die Art und Weise 
ihrer Umsetzung viele sprachlos. Bei vielen Szenen 
herrschte nun Frust vor und die letzten beiden 
Spiele gingen in einigem Chaos unter. Da muss man 
dann auch leider konstatieren, dass eine Mischung 
aus per ider Kommunikation seitens der Vereine/
Verbände gepaart mit nachlassendem Interesse 
auf den Tribünen und zu wenig Kommunikation 
des Aktionsbündnisses zu teilweise unerfreulichen 
Szenen führten.

Hier muss man sich auch an die eigene Nase pack-
en, dass man nicht gut auf den 13.12. vorbereitet 
war. Dabei spielte sicherlich auch eine Rolle, dass 
wohl kaum jemand damit gerechnet hätte, dass 
nach all den Diskussionen und hoffnungsvollen 
Zeichnen nun wieder wie eine Herde Lemming ab-
gestimmt wurde. 

Dennoch wollen wir hier einmal WDR-Sportchef 
Steffen Simon zitieren, der am 15.01.2013 auf 
Phoenix sagte: „Mich hat etwas anderes beein-
druckt: Nämlich, dass das über drei-vier Spieltage 
überhaupt so funktioniert hat. Diese Bewegung 
12:12 war zwar bundesweit, aber letztendlich ist 
sie aus einem kleinen Kreis gekommen und es ha-
ben wirklich alle mitgemacht. Das war ein deutli-
ches Zeichen für Vereine, für die DFL aber auch für 
die Politik […] dass die da wirklich alle mitgemacht 
haben und alle ruhig gewesen sind. Es hätte auch 
sein können, dass man sagt: >>Liebe Ultras: Heute 
keine Choreographien, keine Fahnen alles in Ord-
nung aber wir benehmen uns wie immer.<< und 
das ist nicht der Fall gewesen und es gab eine 
große Einheit und das hat mich deutlich mehr bee-
indruckt, als dass man sich am Ende nicht ganz 
einig war, wann genug ist.“

Schlussendlich bleibt, dass man trotz aller Fanpro-
teste ein Konzept in kürzester Zeit durchgepeitscht 
hat. Es bleibt auch die Frage im Raum, wozu man 
sich in monatelange Diskussionen in die beim DFB 
angesiedelten AGs setzt, wenn dann ein paar platte 
Forderungen von fachfremden Populisten reichen, 
um allen Dialog ad absurdum zu führen? 

Das kotzt einfach nur noch an und so steht nun ern-
sthaft die Frage im Raum, warum man sich diesen 
Scheiß noch antut. 

Gleichzeitig kracht es nun intern bei einigen Ver-
einen, denn öffentliche Äußerungen und Stel-
lungnahmen entsprachen schlussendlich nicht 
dem Abstimmungsverhalten. Hier drohen einige 
Vorstände, den Vereinsfrieden auf dem Altar der 
Familie DFL zu opfern. Eine für uns sehr besorg-
niserregende Entwicklung im deutschen Fußball.
Ohne Andreas Rettig und seine bemühte Art und 
Weise - auch bevor er of iziell seinen Posten antrat 
– wäre die Lage nun wohl deutlich aussichtsloser. 
So genießt Herr Rettig einen Vorschuss an Respe-
kt, der die Chance zum Dialog eröffnet. Doch eins 
sollte klar sein: Die Verbände und Vereine müs-
sen bald liefern, reden um des Dialogs Willen wird 
nicht mehr lange funktionieren. Die Kartenzus-
chläge in Hannover zeigen mehr als deutlich, wohin 
der Zug trotz aller Debatten bei einigen Standorten 
nach wie vor steuert.

Dass die Fanszenen bereit sind, für ihre Rechte als 
Bürger und Fans gemeinsam zu kämpfen, haben sie 
– haben wir – bewiesen. Das ist wohl ein weiteres 
wichtiges Ergebnis: Man hat sich seit vielen Jahren 
mal wieder in großer Runde zusammengesetzt und 
sich gegenseitig Solidarität zugesichert, sollten 
die beschlossenen Maßnahmen auch konkret 
eingesetzt werden. Das gilt auch für die direkten 
Konkurrenten, denn in einem sind sich alle einig: 
Fans gehören zum Fußball – auch der Feind.
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SA.  - 26.01.2013 14:00 Uhr | Wacker Burghausen - Borussia Dortmund Amateure

MI.  - 30.01.2013 19:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Alemannia Aachen

SO.  - 03.01.2013 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken - Borussia Dortmund Amateure

SO.  - 03.01.2013 17:30 Uhr | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

SA. - 09.02.2013 15:30 Uhr | Borussia Dortmund - Hamburger SV

SO. - 10.02.2013 14:00 Uhr | Borussia Dortmund Amateure - Kickers Offenbach

MI.  - 13.02.2013 21:45 Uhr | Shakhtar Donetsk - Borussia Dortmund
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