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VORSPIEL
Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,

Inter Mailand im altehrwürdigen Guiseppe-MeazzaStadion sowie der langersehnten Rückkehr in die
Arena auf Schalke standen hierbei vor allem zwei
obwohl die phasenweise blutleeren Auftritte und die Highlights auf der Agenda, auf die wir gemeinsam
damit verbundenen mageren Ergebnisse des BVB in zurückblicken möchten.
den vergangenen Wochen weniger den Anschein erweckten, als stünde dort ein ernstzunehmender As- Während das Derby sportlich recht unspektakulär
pirant um die Deutsche Meisterschaft auf dem Platz, mit 0:0 endete und auf beiden Seiten wohl schnell
ist mit Blick auf die Bundesligatabelle nach wie vor in Vergessenheit geraten wird, versuchte immerhin
alles möglich. Gerade begünstigt dadurch, dass die die Bundespolizei bei Ankunft am Dortmunder Hbf
Konkurrenz jüngst ebenfalls nicht aus dem Quark auf ihre Kosten zu kommen, was bekanntlich in einen
kam, stehen die Schwarzgelben vor dem 10. Spieltag völlig unverhältnismäßigen Polizeieinsatz mündete
lediglich zwei Punkte hinter den Bayern sowie drei und noch immer für kollektives Kopfschütteln sorgt.
Zähler hinter dem Spitzenreiter aus Mönchenglad- Dieser Fall zeigt einfach mustergültig, was im Hinbach, weshalb noch lange nicht die Zeit gekommen blick auf die Institution „Polizei“ schon seit vielen
ist, die Flinte im Kampf um die Schale ins Korn zu Jahren schief läuft und wieso es zwingend notwendig
werfen.
ist, eine Kennzeichnungspflicht sowie unabhängige
Stellen zur Strafverfolgung von prügelnden BulAuch wenn die Art und Weise, wie der BVB über len zu etablieren. Ebenso unterstreichen die durweite Strecken dieser Spielzeit agierte, wohl nicht zu chaus polizeikritischen Reaktionen im Nachgang an
Unrecht für Kritik am System des Trainers sowie der die Ereignisse wieder, wie wichtig es geworden ist,
Einstellung der Mannschaft sorgte und es manchmal dass Fanszenen sich deutschlandweit vernetzen und
so schien, als wäre den Jungs die Leichtigkeit ver- Fanhilfen bilden, um sich juristisch gegen etwaiges
gangener Tage vollkommen abhanden gekommen, Fehlverhalten der Ordnungsbehörden zu wehren
kann sie hoffentlich neues Selbstvertrauen aus dem und ein Gegenpol zu der traditionell einseitigen MeiPokalsieg unter der Woche ziehen und ihn als Ini- nungsmache seitens der Polizei zu bilden – was die
tialzündung für die so wichtigen, nächsten Wochen ZIS schon unlängst als Gefahr für sich erkannt und im
nutzen. Gerade in der 2. Hälfte zeigten die Borussen Rahmen ihres jüngsten Jahresbericht warnend angeendlich wieder Zähne, indem sie sich durch den Ge- merkt hat.
gentreffer der Fohlen nicht beirren ließen, ihre aus
der vorherigen Hinrunde bekannte Moral wieder un- Auch an dieser Stelle wünschen wir allen Verletzter Beweis stellten, das Spiel innerhalb von nur drei ten eine rasche Genesung und versprechen, dass
Minuten zu ihren Gunsten drehten und damit das wir der Fanhilfe im Rahmen unserer Möglichkeiten
Ticket fürs Achtelfinale lösten. Daran gilt es heute bestmöglich helfen werden, die Vorfälle aufzuarbegegen den VfL Wolfsburg anzuknüpfen, der zwar iten und die Schuldigen zur Rechenschaft zu ziehen!
in der Bundesliga noch ungeschlagen ist, im Pokal Mehr zu diesem Thema findet ihr indes unter der
aber kürzlich eine herbe Klatsche gegen Leipzig hin- gewohnten Fanhilfe-Rubrik. Nun aber genug der genehmen musste. Damit das gelingt, müssen wir auf schriebenen Worte: Lasst uns gleich alle gemeinsam
den Tribünen jedoch auch nochmal zwei Schippen dafür sorgen, dass die Punkte heute in Dortmund
drauflegen, um der Mannschaft die in dieser Phase bleiben und die Mannschaft mit einer ordentlichen
dringend notwendige Unterstützung zu bieten und Portion Selbstvertrauen in die Spiele gegen Inter und
den ungeliebten Gästen zu zeigen, dass für sie gegen Bayern geht!
Dortmund auf allen Ebenen kein Kraut gewachsen
ist.
Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives Dortmund!
Um die Zeit bis zum Anpfiff sinnvoll zu überbrücken,
findet Ihr auf den kommenden Seiten wieder einen
bunten Mix an Texten, die sich u. a. den letzten, ereignisreichen Wochen widmen. Mit dem Spiel bei
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NACHSPIEL

BORUSSIA DORTMUND - Mönchengladbach

Zuschauer: 81.360 (Gäste~7.500) Ergebnis: 1:0

Nach dem dritten Remis in Folge gegen den SC
Freiburg hieß es an diesem Samstagabend die
Segel wieder Richtung Erfolg zu setzen. Mit den
Hinterwäldlern vom Niederrhein stand hierbei
auch ein in gewisser Maßen brisantes Spiel auf
dem Plan. Spielerisch konnten die Fohlen zu Beginn der Saison gut auftrumpfen und kamen als
Tabellenführer in unsere schöne Bierhauptstadt.
Wir trafen uns zum Topspiel des Samstags bereits relativ zeitig an unseren Räumlichkeiten und
brachen gemeinsam mit den DESPERADOS zum
Stadion auf. Während wir mit den üblichen Spieltagsaktivitäten beschäftigt waren, konnte man
aus dem Norden ein leises „Spitzenreiter“ vernehmen. Aufgrund des schon beim dritten Heimspiel
in Folge vom BVB ausgesprochenen Materialverbotes wirkte der sonst schon trist aussehende
Gästeblock noch verlorener. Lediglich die Begleitservice-, Ultras- und Ascendente-Zaunfahnen hingen auf der Gegenseite. Unser Vereins darf diese
komplett sinnlosen Verbote gerne überdenken,
wenn man wirklich will, kann das Ganze vollkommen ad absurdum geführt werden. Wir äußerten
uns noch per schlichtem Spruchband zu den Sanktionen: Gegen Verbote für Gästefans in Dortmund!
Zum Aufwärmen der Spieler feuerte man schon mal
die erste Pöbeleinlage in Richtung Gästeblock und
sang sich munter ein, ehe man hinter dem bekannten „Herzlich Willkommen im Westfalenstadion“Banner ins Spiel startete. Unsere Mannschaft legte
direkt mit starkem Offensivfußball los und trotz
des suspendierten Sanchos konnten sich einige
hochkarätige Chancen erarbeitet werden. Leider
ließ die Hintermannschaft erneut zu viel zu und
wieder war es zwei Mal ein eiskalter Roman Bürki,
der den BVB vor einem eigentlich sicheren Rückstand bewahrte. Für den ersten großen Aufreger
sorgten die Kölner Kellerkinder mit einer Abseitsentscheidung die absurder gar nicht sein könnte.
Die heftigen Pöbeleinlagen aus dem Gästeblock
lasse ich einfach unkommentiert, über Mentalität
braucht man mit den Jungs eh nicht zu diskutieren.
Die Stimmung auf unserer Seite war zeitweise sicherlich nicht komplett schlecht, aber wirklich das
Gelbe vom Ei war es dann doch nicht, wozu man

fairerweise zugeben muss, dass das Spiel einiges
an Tempo rausgenommen hat. Die Gegenseite
setzte sich mit Hilfe der 1-Live O-Ton Charts gut
in Szene und konnte tatsächlich eine Steigerung zu
den letzten Gastauftritten abliefern.
Die Südtribüne startete etwas wacher in die zweite
Hälfte und schraubte leicht am Lautstärkeregler,
spätestens nach dem Treffer von Reus in der 58.
Minute dürften wir die stärkste Phase des Spiels
gehabt haben, die aber leider deutlich zu schnell
wieder verblasste. Kurze Zeit später musste
dann noch Roman Bürki verletzt raus und auf der
Tribüne fing mehr oder weniger das Zittern an.
Kurz vor Abpfiff zeigt dann aber auch, dass Hitz
ein verlдsslicher Ersatzmann ist und rettete ein
sicheres Gegentor. Nach den endlosen 6 Minuten
Nachspielzeit standen aber drei wichtige Punkte
zu Buche. Der Arbeitssieg wurde gebührend mit
der Mannschaft gefeiert inklusive der standesgemäßen Einstimmung auf das Derby.
Nach dem Spiel machten wir uns mit der Bahn auf
in Richtung Raum und ließen den Abend entspannt
ausklingen.
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NACHSPIEL

FC Internazionale - BORUSSIA DORTMUND

Zuschauer: 65.673 (Borussen~4.500) Ergebnis: 2:0

Als am 29. August die in Monaco die Kugeln mit den
möglichen Gegnern der diesjährigen Champions
League Saison rotierten, hätte sich wohl niemand
von uns eine derartige Gruppenkonstellation zu
träumen gewagt, da gerade die Stadien in Barcelona und Mailand schon bei einigen auf dem Zettel
standen, dazu Prag, eine attraktive Stadt für einen
Kurztrip. Sportlich sicher alles andere als einfach,
war man mit den Reisezielen in diesem Jahr sehr
zufrieden, so dass sich nur drei Wochen nach dem
Auswärtsspiel in Prag 4500 Borussen auf den Weg
machten, um unseren BVB in Norditalien zu unterstützen.

Der Großteil unserer Gruppe erreichte mit dem Bus
zur Mittagszeit das Mailänder Stadtviertel San Siro,
überragt durch das Guiseppe-Meazza-Stadion. Nur
wenige von uns waren beim letzten Gastspiel der
Dortmunder Borussia im Jahre 2003 vor Ort, deshalb dürfte es wohl für die meisten ein imposanter
Anblick in der Ferne gewesen sein. Doch auch an
diesem Ort nagt der Zahn der Zeit, so dass Pläne für
einen Neubau eines Stadions für beide Mailänder
Vereine immer konkreter werden und ein Abriss
dieses historischen Ortes in den nächsten Jahren
wohl traurige Realität sein wird.
Zunächst ging es für uns noch in das schöne Viertel rund um den Triumphbogen Arco della Pace, wo
bei Pizza, Bier und Espresso mit Whisky die Zeit bis
zum Aufbruch bei spätsommerlichen Temperaturen
entspannt überbrückt wurde. Am frühen Abend
hieß es dann Abmarsch und mit mehreren Tausend
Borussen zogen wir rund 1,5 Kilometer zur U-BahnStation. Spätestens hier merkte man allen Anwesen-
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den die Motivation für das Spiel an, so dass unsere
Gesänge ordentlich durch die Straßen schepperten.
Anstatt vom U-Bahnhof in der Nähe des Stadions
schnurstracks Richtung Gästeblock laufen zu können, durfte man das Gelände nochmal großzügig
umrunden, weshalb wir erst relativ spät am Eingang ankamen. Nach nervigen Kontrollen und circa
50 Umdrehungen waren aber alle pünktlich auf
ihren Plätzen.

Dem Verfall des San Siro geschuldet sind bereits
seit einiger Zeit größere Bereiche des Gästeblocks
mit einer Plane abgesperrt und so voneinander getrennt. Das führt neben der offensichtlichen Schwierigkeit einer koordinierten Stimmung natürlich
noch zu einem weiteren Problem: Es sieht scheiße
aus! Daher zauberten unsere kreativen Köpfe eine
Choreoidee aus dem Hut, deren Hauptbestandteil,
eine riesige Blockfahne, während des kompletten
Spiels im Gästebereich zu sehen sein würde, abgerundet durch schwarz-gelbe Schwenker, die das
Muster im restlichen Sektor fortsetzen. Insgesamt
konnte man mit dem Bild sehr zufrieden sein, auch
wenn man sich vor dem Spiel fragte, ob dies den
gesamten Aufwand wert gewesen ist. Vorausgegangen waren unglaublich nervige Kontrollen der mitgebrachten Materialen, inklusive einer handfesten
Auseinandersetzung zwischen den Offiziellen
beider Vereine. Herzlich willkommen in Bella Italia!
Nachdem der dritte Rang der Curva Sud dann in
den schönsten Farben der Welt erstrahlte, machten
sich die mitgereisten Borussen auch akustisch daran die Mannschaft zum Sieg zu schreien. Die ersten
20 Minuten sind hier besonders hervorzuheben,
hier war man klar stimmlich im Vorteil, was sicher

NACHSPIEL

DERBY

auch der direkten Position unterm Dach geschuldet war. Leider erzielten die Schwarz-Blauen dann
das Führungstor, so dass sich auch die Curva Nord
zum ersten Mal bemerkbar machte und es schaffte
das gesamte Stadion in die Gesänge miteinsteigen
zu lassen. Diese Momente waren über das gesamte
Spiel Hinweg eher selten, so dass die Heimseite einem nicht sehr lange in Erinnerung bleiben dürfte.
Der leichte Abwärtstrend zum Ende der ersten Halbzeit konnte zu Beginn der zweiten Hälfte durch
den Gästebereich aufgefangen werden. Immer wieder durch Fackeln untermalt, schaukelten sich die
mitgereisten BVB Anhänger weiter hoch und konnten nach dem Spiel zufrieden das Stadion verlassen,
hier hatte man sich ordentlich für seine Farben
präsentiert.

Zuschauer: 62..271 (Borussen~7.000) Ergebnis: 0:0

Nach fünf Auswärtsderbys vor den heimischen
TV-Geräten und exakt sechs Jahre nach dem
Krawallderby 2013 ging’s am vergangenen Samstag nun also wieder in die Arena. Auch wenn es
uns natürlich gerade im Derby enorm schwer fiel,
unsere Mannschaft über so viele Jahre nicht unterstützen zu können, hatte sich diesbezüglich fast
schon eine Art Routine eingeschlichen. Irgendwie
mochten wir auch mit dem näherrückenden Ablauf
der Hausverbote auf Schalke nicht so recht dran
glauben, die Arena nochmal von innen zu sehen.
Die befürchtete Welle an Betretungsverboten im
Vorfeld des Spiels war dann aber doch nicht so
groß wie erwartet und ein Großteil konnte sogar
durch Widersprüche noch abgewendet werden,
sodass wir abgesehen von unseren Stadionverbotlern nur vereinzelt Leute in Dortmund zurücklasLeider trifft das nicht unbedingt auf die elf Pro- sen mussten.
tagonisten auf dem Rasen zu, man hatte zu keinem
Zeitpunkt des Spiels das Gefühl, dass man hier ge- Der Fokus sollte bei unserem Comeback in GE klar
fährlich genug nach vorne agiert um ein Tor erz- auf dem Geschehen im Stadion liegen. Für die Anielen zu können. So entstanden, wie zuletzt häufig, reise wurden daher relativ unspektakulär eigene
durch individuelle Fehler in der Defensive Chancen Reisebusse bestellt, um keinerlei Risiko einzugefür den Gegner, der diese auch kalt verwandelte und hen, das Stadion nicht zu erreichen. Für die Bullen
das Spiel somit 2:0 gewinnen konnte. Selbst der ge- eigentlich denkbar entspannt, mussten die sich
haltene Elfmeter durch Roman Bürki brachte uns so doch keinerlei Mühe geben, uns zu finden oder
am heutigen Tage nicht weiter.
groß unter Kontrolle zu bringen. Natürlich erwarten wir von diesen Bastarden dafür keine DankEin besonderer Gruß richtet sich noch an unsere barkeit, die dreistündige Kontrolle der Businsaszahlreichen Gäste aus Thessaloniki, Brøndby, Köln sen war dann aber einfach nur überflüssig und
und Burghausen. Tak, σας ευχαριστώ und Danke für kostete uns vor allem eine Menge Zeit, sodass wir
eure Unterstützung!
trotz überpünktlicher Ankunft an der Arena mal
wieder als letztes den Gästeblock betraten.
Dem Aufruf, in gelb anzureisen, folgten erfreulicherweise nahezu alle BVB-Fans. Zusätzlich
brachten wir noch 2.500 gelbe T-Shirts mit dem
aus dem Jahr 2013 bekannten Derby-Motiv unter
die Leute, was ein ganz ansehnliches Bild abgab.
Passend dazu wurde zu Spielbeginn gelber Rauch
in den Himmel gejagt und vereinzelt ein paar Fackeln angerissen. Die Nordkurve zeigte parallel eine
Choreo aus kleinen Fähnchen und weißen Ponchos
unter dem Motto „Egal ob jung, ob alt – egal ob
groß, ob klein – Schalke für immer mein Verein“.
Während das Fahnenmeer schon ganz ordentlich
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aussah, machten die weißen Ponchos hier weniger Dortmund-Fahne aus dem damaligen Fahnenraum
was her, da sie auch nicht von der gesamten Nord- im Stadion erbeutet wurden, räumte Schalke ofkurve über das komplette Spiel getragen wurden. fenbar die Keller leer und zeigte so ziemlich alles,
was ihnen irgendwann mal in die Finger gekomAnschließend wurde dann zuerst im Gästeblock men war. Neben Fanclub-Material aus dem Kreise
und dann auch in der Nordkurve jeweils geklautes der Südtribüne und einigen Kurvenartikeln, war
Material gezeigt. Da wir uns als Gruppe daran in leider auch Material aller drei Ultrasgruppen untdiesem Jahr nicht beteiligten, werden wir die auf er den präsentierten Sachen. Im Gesamtpaket war
Dortmunder Seite gezeigten Sachen auch nicht das schon ziemlich stattlich und bescherte uns degroß kommentieren. Es sei nur so viel gesagt, dass finitiv nicht den besten Start ins Derby. Bezogen
eine Aktion wie die am Hugos-Raum während des auf die gezeigten TU-Klamotten war da nun aber
letzten Derbys zwar nicht unserem Stil entspricht, auch nichts dabei, was innerhalb der letzten zehn
sich jedoch gerade in Gelsenkirchen auch niemand Jahre weg gekommen ist und nicht schon im Inüber die Art und Weise der Erbeutung beschweren ternet auf Poser-Fotos o.Ä. mal zur Schau gestellt
braucht. Dass die Nordkurve darauf nicht ganz wurde. Das soll die Verluste nicht klein reden und
unvorbereitet war, war schon den eher verhalte- natürlich ist jedes Stück dort eins zu viel, aber
nen Reaktionen zu entnehmen und insofern war wenn man diesbezüglich Erfolge aus der jüngeren
es auch für uns dann keine Überraschung, dass da Vergangenheit vorzuweisen hätte, wären diese
gleich eine Antwort folgen würde. Abgesehen von Sachen wohl im Keller geblieben. Insofern zehrt
den restlichen Fahnen, die im Jahre 2009 zusam- Schalke da bis heute von strukturellen Altlasten
men mit der
unsererseits, denen wir uns als Teil unserer Gruppenidentität bewusst sind und die uns heutzutage
einfach nicht mehr aus der Bahn werfen.
Pöbel-Spruchbänder gab es von der UGE auch
in diesem Jahr nicht, was wohl in erster Linie
daran liegt, dass man sich traditionell nur
eigens erfundener Stilmittel bedient und
schlichtweg keine Inspiration aus großen
europäischen Derbys nötig hat. Dafür
spielten die Hugos per Spruchband auf
einen Vorfall im Sommer an, bei dem
es im Rahmen eines Konzerts
zwischen beiden Seiten am Essener Hauptbahnhof
knallte. Dies richtete sich zwar
nicht
an
ein Mit-
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glied unserer Gruppe, jedoch seien dazu aus unserer Sicht ein paar grundsätzliche Sachen gesagt.
Zunächst mal ist es erstaunlich, dass man sich
überhaupt dazu hinreißen lässt, so einen Vorfall
per Spruchband zu thematisieren. Ist ja nicht so,
dass es nicht mal passieren kann, sich im Ruhrgebiet über den Weg zu laufen. Insofern keine total
außergewöhnliche Angelegenheit, bei der beide
Seiten in der Vergangenheit schon den Kürzeren
gezogen haben. Hier jedoch namentlich auf diesen einen Fall anzuspielen, wo durch vielfaches
Nachtreten beinahe gravierende gesundheitliche
Folgen entstanden wären, entspricht schlichtweg
nicht der Art und Weise, auf der man sich im Rahmen der Feindschaft begegnen sollte. Das Spruchband zeigt hier einmal mehr, dass Stil, Ehre und
Kodex heutzutage einfach keine übergeordnete
Rolle mehr spielen und es vielmehr darum geht,
um jeden Preis ‘nen dicken Strahl zu pissen.Vielleicht erinnern sich eure Leute ja auch noch an
den Besuch an unserem Raum vor vier Jahren, wo
auch der ein oder andere „vergessen“ wurde und
es trotzdem noch zurück zum Auto geschafft hat.

ragenen Wechselgesänge deutlich wurde. Nach
der Pause konnte immerhin phasenweise bei Beteiligung und Lautstärke ein vernünftiges Niveau
erreicht werden und der zweite Durchgang ging
insgesamt in Ordnung. In Anbetracht der langen
Abwesenheit bei Auswärtsderbys, hätte da insgesamt aber einfach mehr gehen müssen.

Sehr gespannt waren wir natürlich auf die Nordkurve Gelsenkirchen. Im Blauen Brief zum Derby
war erneut zu lesen, dass man sich hier „stetig
weiterentwickelt“ hat und man uns zudem zeigen
wollte, wie eine „große, aktive Kurve“ die „Arena
zum Brodeln bringen“ kann. Nun ja, wir schieben
an dieser Stelle die Schlagworte Isolation und
Selbstreflektion zurück und gratulieren zum Erreichten. So schlecht hatten wir die Nordkurve
wahrscheinlich noch nie gesehen und selbst in
Druckphasen zog nicht mal der mittlere Bereich
vernünftig mit. Auch war es früher hier völlig normal, dass es während des Spiels 2-3 Mal richtig
laut wird, wenn die Sitzplätze mit einsteigen, was
in diesem Jahr nicht ein einziges Mal der Fall war.
Vermutlich ist unsere Einschätzung hier aber wieZurück zum Geschehen auf dem Rasen und auf der völlig falsch und wird durch gute Argumente
den Rängen. Unsere Mannschaft knüpfte ziemlich wie eine Pinocchio-Grafik im nächsten Blauen
nahtlos an die Auftritte der letzten Wochen an Brief entkräftet.
und ließ, bis auf ganz vereinzelte Ausnahmen, die
für’s Derby erforderliche Einstellung vermissen. Nach Abpfiff des torlosen Remis war’s dann im
Unzählige Ballverluste, Fehlpässe und keinerlei gesamten Stadion ziemlich still. So recht konnte
erkennbarer Wille, die eigenen Fehler wieder aus- keiner damit was anfangen und obwohl wir am
zubügeln führten zu einigen großen Chancen der Ende gar noch Chancen auf einen richtig dreckigen
Schalker Mannschaft im ersten Durchgang, sodass Sieg hatten, gab’s vereinzelt für die Mannschaft
wir mit dem Pausenstand von 0:0 ganz gut bedient auch ein paar klare Worte nach Spielende, die sich
waren. Auch nach Wiederanpfiff bot sich ein ähnli- glücklich schätzen konnte, nicht unter die Räder
ches Bild und es dauerte bis zur 70. Minute, bis der geraten zu sein.
BVB etwas Oberwasser erlangte, was jedoch weniger an erhöhtem Kampfgeist sondern mehr an der Den Schlusspunkt des durchwachsenen Tages
Müdigkeit der Blau-Weißen gelegen haben dürfte. setzte dann die BFE am Dortmunder Hauptbahnhof, die nochmal ordentlich den Knüppel kreisen
Die Stimmung im Gästebereich war geprägt von ließ. Näheres hierzu ist in den Stellungnahmen
Höhen und Tiefen und gerade im ersten Durch- der Dortmunder Fanhilfe und des Fanprojekts zu
gang ließ man sich hier ein bisschen vom Auftritt entnehmen. Den Verletzten an dieser Stelle Gute
der Mannschaft anstecken. Auch war eine gewisse Besserung.
Anspannung bzw. Aufgeregtheit zu spüren, was
beispielsweise durch die viel zu schnell vorget-
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NACHSPIEL

BORUSSIA DORTMUND - Mönchengladbach

Zuschauer: 79.800 (Gäste ~7.000) Ergebnis: 2:1

Die Losfee scheint eine Vorliebe für Spielwiederholungen zu haben, so durfte der HSV beispielsweise innerhalb von nur fünf Tagen gleich zweimal gegen Stuttgart ran. Auch für uns stand nur
eineinhalb Wochen nach dem siegreichen Duell in
der Bundesliga am Mittwoch erneut ein Heimspiel
gegen Mönchengladbach an. Nach dem Auftakt im
Düsseldorfer Stadion zwar auch nicht unbedingt
ein Los, das großes Pokalfeeling versprüht, aber
immerhin war es ein Heimspiel. Sportlich war die
Begegnung zudem völlig offen, haben die Gladbacher zurzeit doch ein ähnliches Pensum wie der
BVB zu absolvieren und sind in der Liga weiterhin
Tabellenführer.

Knapp 80.000 Zuschauer wollten sich das Spitzenspiel ansehen, was scheinbar einen neuen Rekord
für die 2. Pokalrunde darstellte. Die Euphorie auf
den Rängen hielt sich zu Anfang allerdings in engen Grenzen. Waren die ersten Minuten auf der
Südtribüne noch in Ordnung, flachte die Stimmung danach rasant ab. Natürlich lag das auch
am sehr mauen Spielgeschehen und dass bei den
vielen Terminen aktuell nicht jeder mit wahnsinniger Vorfreude den Block betritt, ist auch klar.
Aber wenn man den Arsch eh hochbekommen hat
und ins Stadion geht, kann man doch auch singen
und muss nicht nur genervt dabei zusehen, wie die
Mannschaft gerade zum 10. Mal vor der Mittellinie
den Ball verliert, oder!? Kurzum, die erste Halbzeit
war von der Südtribüne richtig schwach und leider
sah es in den Reihen der Ultragruppen nicht sehr
viel besser aus.
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Die Leistung des BVB auf dem Platz knüpfte wie
schon angedeutet fast nahtlos ans Derby an. Schon
erschreckend, wie oft der Ball in der Vorwärtsbewegung vertendelt wurde und damit aussichtsreiche Angriffe im Keim erstickt wurden. Da fragt
man sich, warum ein erfahrener Trainer wie Favre
nicht in der Lage sein sollte, seinem Team erstmal
wieder Sicherheit im Aufbauspiel zu vermitteln.
Zwar waren dann und wann auch Angriffsbemühungen zu sehen, aber gefährlich wurde nur der
Weitschuss von Hazard, der an die Latte knallte.
Sehr viel mehr brachten die Gäste allerdings auch
nicht zustande, sodass es torlos in die Pause ging.

Hälfte 2 begann dann mit einer Druckphase des
BVB, die auch entsprechend von der Südtribüne
unterstützt wurde. So sollte es sein und endlich
wurden die Gesänge mit mehr Schmackes vorgetragen. Zwar konnten wir dieses Niveau nicht über
die komplette Halbzeit halten, trotzdem war der
Support nun besser als vor der Pause. Leider ließ
sich die Mannschaft dann doch wieder hinten reindrängen und bettelte irgendwann geradezu um
einen Gegentreffer. Nach 70 Minuten war es soweit, als Thuram völlig unbedrängt aus nächster
Nähe per Kopfball traf. Der Jubel im Gästeblock
war entsprechend groß und allzu viel sprach nun
nicht mehr für das Erreichen des Achtelfinals.
Zum Glück gaben sich aber weder wir noch die
Mannschaft geschlagen, was auch schnell belohnt
wurde.
Erst vergab Sancho eine Riesenmöglichkeit, die er
letzte Saison wahrscheinlich noch locker genutzt
hätte.

FANHILFE DORTMUND
Ein paar Augenblicke später traf dann aber Julian
Brandt zum Ausgleich und belohnte sich somit
endlich mal selbst. Kurz darauf gelang ihm nach
perfekter Vorarbeit von Hazard sogar das 2:1 per
Kopf, was nun unserseits für einen explosionsartigen Torjubel sorgte. Auch dank starker Paraden
von Marvin Hitz wurde der Sieg über die Zeit gebracht und somit dürfen wir am Sonntag nun gespannt die Auslosung verfolgen. Nach der emotionalen Schlussphase wurde noch relativ ausgiebig
mit der Mannschaft gefeiert. Bleibt zu hoffen, dass
die Spieler das Ganze einordnen können und wissen, dass dieser Sieg kaum als Wiedergutmachung
für die halbherzige Leistung im Derby taugt.

Hallo Borussen,

Den Gästen waren heute im Gegensatz zur Bundesligapartie gnädigerweise wieder alle Materialien
erlaubt, sodass dort durchgängig eine zweistellige Anzahl an Schwenkfahnen in der Luft war.
Über deren Ansehnlichkeit lässt sich zwar streiten, aber immerhin hatte man seine DeutschlandFähnchen am Niederrhein gelassen. Akustisch
machte sich der Gästeblock immer wieder mal
bemerkbar und zumindest die untere Hälfte war
fast durchgängig aktiv. Insgesamt war das nochmal eine leichte Steigerung, auch wenn zu einem richtig guten Auftritt noch ein großes Stück
fehlte.

Nach einem aus unserer Sicht ruhigen Derbytag bot
bis zur Rückkehr am Dortmunder Hauptbahnhof
allein die ausgedehnte und von der Fanhilfe begleitete Kontrolle von einigen der am Gästeparkplatz
ankommenden Busse Anlass für Fragen nach einem
eventuell übermäßigen Polizeieinsatz. Die Kontrollen verliefen, trotz der langen Dauer von über drei
Stunden, sowohl seitens der Fans als auch seitens
der eingesetzten Beamten ruhig. Alle kontrollierten Personen erreichten rechtzeitig das Stadion.

angesichts des aktuell straffen Pensums findet ihr
in der heutigen Ausgabe des Vorspiels, neben dem
gleich folgenden Hinweis an wen ihr euch bei Problemen mit der Polizei und/oder dem Ordnungsdienst wenden könnt, lediglich unsere Nachbetrachtung des Derbys vergangenen Samstag.
Voran gestellt aber wie immer: Solltet ihr Probleme
mit der Polizei oder dem Ordnungsdienst, gleich
ob auf dem Anreiseweg, im Stadion oder nach dem
Spiel auf der Abreise, bekommen meldet euch unter
unserer Notfallnummer (0177/ 3653044). Außerdem findet ihr uns natürlich auch an unserem
Stand unter der Südtribüne (vor dem Fanpoint des
Fanprojektes am Aufgang zu Block 13). Hier stehen
wir euch neben dem allgemeinen Informationsaustausch natürlich auch bei etwaigen Anliegen zur
Verfügung.

Zuletzt nochmal ein Blick auf das Geschehen auf
den Tribünen: Wir zeigten in der zweiten Halbzeit
ein Spruchband für unser Mitglied Nico, der bei
dem Polizeieinsatz nach dem Derby schwer verletzt wurde und richteten zusätzlich noch akustische Grüße an die Bullen. Weiterhin gute Besserung!
Derbynachbetrachtung

Im Nachgang der Begegnung kam es dann allerdings bei Ankunft des Sonderzuges zu einem weiteren, folgenschweren Polizeieinsatz in der Bahnhofsvorhalle des Dortmunder Hauptbahnhofes.
Nach Sichtung der uns bisher erreichten Augenzeugenberichte, übermittelten Videoaufnahmen und
der Eindrücke vor Ort stellen sich die Ereignisse
wie folgt dar: Nach wechselseitigen Provokationen
in der Bahnhofshalle zwischen einem einzelnen
Anhänger des FC Schalke und aus dem Sonderzug
aussteigenden Borussen, kam es zur Ingewahrsamnahme zweier Personen durch eine Beweissicher-
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BLICK ÜBER DEN
TELLERRAND
Düsseldorf
ungs- und Festnahmeeinheit der Bundespolizei.
Entgegen der Stellungnahmen der Bundespolizei waren zu diesem Zeitpunkt keine gegen die
Polizei gerichteten Handlungen erkennbar. Im Gegenteil: Die Situation schien nach den Ingewahrsamnahmen geklärt und beruhigt.

Aus bislang ungeklärten Gründen kam es trotz
dieser ruhigen Lage zu einer plötzlichen Räumung
der Bahnhofshalle durch die Einheiten der Bundespolizei. Dies geschah unangekündigt und wahllos
unter massivem Einsatz von Pfefferspray, Schlagstöcken und körperlicher Gewalt. Im Zuge der
Räumung wurden sämtliche in der Bahnhofshalle
befindlichen Personen, darunter sowohl Mitarbeiter des Fanprojektes als auch aktive Mitglieder der
Fanhilfe und unsere vor Ort anwesenden Anwälte,
durch die Beamten attackiert. Während er telefonierte, wurde ein aktives Mitglied der Fanhilfe
hierbei durch einen unvermittelten Schlag in das
Gesicht schwer verletzt. Er erlitt eine mehrfache
Gesichtsfraktur und befindet sich nach operativem
Eingriff in stationärer Behandlung. Darüber hinaus
wurden uns von weiteren Gewaltanwendungen der
Polizei berichtet, die sich u.a. auch gegen bereits am
Boden liegende Personen richteten.
Wir erwarten, dass die am Montag von der Bundespolizei angekündigte, umfassende Aufarbeitung
durch die zuständige Staatsanwaltschaft mit der
gebotenen Akribie geführt wird. Wir werden in
enger Zusammenarbeit mit den Verletzten und unseren Anwälten indes unseren Beitrag dazu leisten.
Die Fanhilfe bittet weiterhin alle Betroffenen
darum, Gedächtnisprotokolle anzufertigen und
etwaige Fotos oder Videos des Polizeieinsatzes an
info@fanhilfe-dortmund.de zu senden. Auf Grundlage der Eindrücke vor Ort und der hier eingehenden Einsendungen prüfen wir aktuell, ob und in
welcher Art und Weise eine rechtliche Überprüfung
der polizeilichen Maßnahmen sinnvoll und möglich
ist.
Allen durch den Polizeieinsatz Verletzten wünschen wir eine möglichst schnelle Genesung!
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Aufgrund einer Auseinandersetzung zwischen
Düsseldorfern und Schalkern im Mai wurde jetzt
eine Öffentlichkeitsfahndung nach fünf angeblich
beteiligten Personen gestartet. Da Öffentlichkeitsfahndungen eigentlich nur für wirklich schwere
Straftaten vorgesehen sind und – Unschuldsvermutung hin oder her – die persönlichen Folgen
für die Betroffenen im beruflichen oder privatem
Umfeld erheblich sind, wurde dies von der Fanhilfe Fortuna nun aufs Schärfste kritisiert. Weiterhin
kritisiert diese, dass in der Öffentlichkeitsfahndung nicht zwischen Beschuldigtem und Zeugen
unterschieden wird. Diese Öffentlichkeitsfahndungen sind ein perfektes Beispiel dafür, dass man
den Ermittlungsbehörden auch bei schweren
Straftaten keinen Finger breit an zusätzlichen
Instrumenten geben darf, denn sie zeigen, dass
alles was zur Terrorismusbekämpfung oder zur
Aufklärung schwerster Straftaten eingeführt
wird, früher oder später auch bei kleineren Delikten wie zur Bekämpfung von Fußballfans oder
auch politischen Gruppen eingesetzt wird.

Freiburg

Einen weiteren Fall von polizeilicher Schikane
aus Freiburg gab es unter der Woche im Pokal.
Diesmal traf es Fans von Union Berlin. Bereits
seit Jahren fällt die Polizei in Freiburg immer
wieder durch überzogene Maßnamen gegen Fans
auf, seien es Ordungsgelder fürs Zäune besteigen
oder Fahnen schwenken oder Stadionverbote für
das zeigen eines Trickots. Im jüngsten Fall wurden zwei Unioner nur für das aufhängen einer
Zaunfahne festgenommen. Als Reaktion darauf
stellten die Gästefans den organisierten Support
ein. In der Heimkurve stellten die Freiburger aus
Solidarität ebenfalls den Support ein und erklärten: „Wir haben aufgehört zu zählen. Woche für
Woche behandelt die Polizei Freiburg Fußballfans
wie Schwerkriminelle. Heute waren die Unioner
dran…“ Die Freiburger treffen damit genau den
Kern. Als Fan ist man polizeiliche Willkür durchaus gewohnt, aber die Regelmäßigkeit, mit der
die Polizei in Freiburg durch derartige Maßnamen auffällt ist schon beängstigend.

Braunschweig
Etwa 100 Fans von Eintracht Braunschweig verpassten das Auswärtsspiel in Großaspach aufgrund
einer polizeilichen Maßname, die sich über vier
Stunden hinzog. Auslöser für die Maßname soll eine
Auseinandersetzung einzelner Braunschweiger mit
einem Auto sein, in dem sich St Pauli Fans befanden.
Ob die beteiligten Braunschweiger unter den 100
kontrollierten waren ist nicht bekannt.

Magdeburg

Nunmehr 3 Jahre sind seit Hannes Tod vergangen.
Seit diesem Tag hatte die aktive Szene des FCM die
Auswärtsspiel beim HFC gemieden und erklärt,
dass dieses Derby für sie nicht mehr existent sei, die
Heimderbys wurden jedoch wie gewohnt besucht.
Nun, unmittelbar vor dem dritten Aufeinandertreffen im heimischen Stadion machte Block U öffentlich,
dass sie auch die Heimspiele gegen den HFC ab sofort
nicht mehr besuchen werden. Block U will damit das
Zeichen setzen, dass die Fanszene des HFC, welcher
sie vorwerfen nichts zur Aufklärung von Hannes Tod
beigetragen zu haben, für sie gestorben ist und verhindern, dass in dieses Spiel wieder eine gewisse
Normalität einkehrt.

Bremen

Im Rahmen des Pokalspiels zwischen Werder Bremen
und dem 1. FC Heidenheim kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Ultras des SV Werder und der
Bremer Polizei, sowie dem Ordnungsdienst. Wie schon
einige Male zuvor praktiziert, wollten die Gruppen der
Ostkurve auf den anhaltenden Missstand hinweisen,
dass das Weserstadion nun den Namen „Wohninvest
Weserstadion“ trägt. Über dem VIP Bereich hing dementsprechend erneut ein Spruchband mit Kritik. Der
SVW wollte dieses Spruchband durch den zuständigen
Ordnungsdienst abhängen lassen, woraufhin die eingangs beschriebenen Auseinandersetzungen folgten.
Der vermeintlich Fannahe SV Werder äußerte sich in
großer Manier bereits bei Twitter, dass er hofft das
niemand zu Schaden gekommen sei und dass er die
Vorfälle aufarbeiten will. Gegen die Ultras wurden aufgrund von Angriffen gegen Polizisten und Ordner Anzeigen gefertigt – die restlichen Gruppen der Ostkurve
verließen im Nachgang an den Konflikt das Stadion
und boykottierten den Rest des Spiels.

Wattenscheid
Die insolvente SG Wattenscheid 09 muss den Spielbetrieb in der Regionalliga West einstellen. Am vergangenen Freitag hat der Verband der Rückkehr der
SG Wattenscheid in den Spielbetrieb einen endgültigen Riegel vorgeschoben. Zuletzt gab es noch kurz
Hoffnung am Lohrheidestadion. So fand sich kurz
nachdem der Spielbetrieb nicht mehr finanziert
werden konnte, und sich Wattenscheid 09 von diesem abmelden musste, ein Geldgeber bzw. Sponsor
der einen Betrag zur Verfügung stellen wollte, um
den Spielbetrieb vorerst zu sichern. Im Anschluss
hatte der Verein beim Westdeutschen Fußball-Verband (WDFV) angefragt, ob es einen Weg zurück in
den laufenden Spielbetrieb gäbe. Diesem Wunsch
wurde „aus rechtlichen Gründen“ nicht entsprochen. Demnach sei „der Rückzug der SG Wattenscheid 09 vom Spielbetrieb der Regionalliga West
verbindlich und kann nicht widerrufen werden“.
Damit bleibt es leider endgültig dabei, dass sämtliche bislang ausgetragenen Spiele aus der Wertung
genommen werden. Bereits seit Jahren kämpft der
Verein um das finanzielle Überlegen. Anfang Oktober war ein Insolvenzverfahren eröffnet worden.
Dabei bestand die Hoffnung den laufenden Spielbetrieb sichern zu können. Für viele Vereine gestaltet
sich das Überleben in Regionalliga mehr als schwierig. Der Verein selbst, sowie der Spiel- und Trainingsbetrieb der Jugendabteilung bleiben hingegen
immerhin erhalten.

Berlin

In der Vorspielausgabe zum Heimspiel gegen
Leverkusen thematisierten wir bereits die Einstellungen der Ermittlungen gegen prügelnde Cops im
Gästeblock beim letzten Aufeinandertreffen gegen
Herha BSC. Infolgedessen wandten sich betroffene
Fans mit Unterstützung der Fanhilfe Hertha BSC in
nächster Instanz an die Generalstaatsanwaltschaft
Hamm. Nun stellte sich heraus, dass die Beschwerden auch in zweiter Instanz nicht weiter verfolgt
werden. Die Fanhilfe kritisierte dabei vor allem die
einseitig geführte Aufarbeitung der Geschnisse. Viel
besorgniserregner ist jedoch die offensichtliche
Tolerierung von Polizeigewalt, trotz eindeutiger Beweislage gegen die Beamten.
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TERMINE
Di. - 05.11.2019
Sa. - 09.11.2019
So. - 10.11.2019
So. - 17.11.2019
Fr. - 22.11.2019

21.00

Borussia Dortmund - FC Internazionale

14.00

Borussia Dortmund Amateure - Borussia Mönchengladbach II

18.30
14.00
20.30

FC Bayern München - Borussia Dortmund

Fortuna Köln - Borussia Dortmund Amateure
Borussia Dortmund - SC Paderborn 07

AUFLAGE: 1100 EXEMPLARE - KOSTENLOS
DER FLYER STEHT IN KÜRZE AUCH ZUM DOWNLOAD AUF UNSERER WEBSITE BEREIT.
HERAUSGEBER: THE UNITY - Supporters Dortmund e.V.
WEB: www.the-unity.de / MAIL: vorspiel@the-unity.de

