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Hallo Westfalenstadion, 
hallo Südtribüne, 

nach unzähligen Bundesliga-Heimspielen, in de-
nen die Ränge unseres Stadions aufgrund der 
Pandemie leer geblieben sind oder nicht voll be-
setzt werden durften, ist heute endlich wieder 
ein volles Haus ohne Einschränkungen möglich. 
Für THE UNITY sind damit endlich die Vorausset-
zungen gegeben, als Gruppe auf die Südtribüne 
zurückzukehren und den organisierten Support 
wieder aufzunehmen. Dementsprechend haltet 
ihr heute auch erstmals seit mehr als zwei Jahren 
wieder ein Vorspiel in den Händen. 

Eine gefühlte Ewigkeit haben wir auf diesen Tag 
warten müssen. Dabei haben wir auch intern 
viele teils mühsame Diskussionen zum Umgang 
mit den Corona-Beschränkungen geführt und 
versucht, die Wochen und Monate ohne Stadion-
besuche im Rahmen der sich ständig ändernden 
Möglichkeiten mit Alternativen zu füllen. Die 
Nachmittage und Abende, in denen wir unserer 
Borussia größtenteils nur auf der Mattscheibe 
zugesehen haben, sind nun hoffentlich für immer 
Geschichte. Ab jetzt werden wir die verlorene 
Zeit mit voller Kraft und gemeinsam aufholen! Ab 
jetzt stehen wir endlich wieder auf der Tribüne 
für Borussia Dortmund bereit! 

Passend zum heutigen Tag feiert das Westfalen-
stadion seinen 48. Geburtstag. Seit 1974 haben 
Generationen von Borussen hier ihre schwarz-
gelben Helden spielen sehen und über die Jahre 
wurde der Name unserer Heimat weit über die 
Grenzen hinaus berühmt. In der dunkelsten Stun-
de des Vereins 2005 wurde der Name hergegeben, 
um dringend benötigtes Geld zu erhalten. 

Doch auch mehr als eineinhalb Jahrzehnte später 
ist der austauschbare und nichtssagende Spon-
sorenname immer noch nicht verschwunden und 
wird uns leider auch in den kommenden Jahren 
erhalten bleiben. Die Ende Februar bekanntge-
gebene Verlängerung des Sponsorings bis 2031 
wurde abermals völlig ohne Rücksicht auf die 
Wünsche und Interessen von uns Fans eingefä-
delt. Offenbar hat man in der Führungsetage die 
Zeichen der Zeit nicht erkannt und steckt sich  

lieber einen verhältnismäßig geringen Betrag 
in die Tasche, als zu einem der traditionsreichs-
ten Stadionnamen überhaupt zurückzukehren.  
 
Für uns ist jedoch klar, dass wir auf diese Deals 
scheißen und den wahren Namen weiterhin mit 
allen Mitteln im Bewusstsein der Leute veran-
kern. Damit ein jeder weiß, dass die Heimat von 
Borussia Dortmund einzig und allein das West-
falenstadion ist - und sich daran auch nie etwas 
ändern wird. 

Ein Blick noch auf die kommenden Seiten: Euch 
erwartet neben den Kurzberichten zu den Aus-
wärtsspielen dieser wenig glanzvollen Europapo-
kalsaison natürlich auch ein Text zur Partie beim 
1. FC Köln, bei der wir erstmals wieder mit voller 
Kapelle in der Bundesliga aufgetreten sind. Jetzt 
gibt es aber zunächst noch einige motivierende 
Zeilen zum heutigen Spiel, bei dem es endlich 
wieder heißt: 

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund! 

VORSPIEL



Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,
 
in Worten ist es kaum zu beschreiben, wie sehr 
uns das hier alles gefehlt hat. Wenn wir davon 
singen, dass wir unser Leben dem BVB vermacht 
haben, und dass wir ihm überall hin folgen wer-
den, dann ist das nicht nur leeres Gerede, dann 
steckt in jedem Buchstaben die nackte Wahr-
heit. Wird uns diese Art zu leben dann genom-
men, bricht in uns die große schwarz und gelbe 
Säule weg, die uns Halt gibt und uns den Weg 
weist. Denn: Borussia Dortmund ist der Weg! 
 
763 Tage nach dem letzten Bundesliga-Heim-
spiel unter normalen Bedingungen gegen den SC 
Freiburg wird das Westfalenstadion nun endlich 
wieder komplett gefüllt sein. Das ist, so hochge-
stochen es vielleicht klingen mag, für unser Stadi-
on und unsere Tribüne ein historischer Moment, 
dem wir uns alle bewusst sein müssen. Legt heu-
te jede Entbehrung, jeden Frust der letzten zwei 
Jahre in Eure Stimmen und brüllt auch jeden Tag 
Quarantäne einfach raus, den Ihr vielleicht oder 
ganz sicher erleben musstet. Heute ist unser Tag! 

Heute ist der Tag, der als unser aller Rückkehr in 
die Geschichte dieser sagenumwobenen Tribüne 
eingehen wird. Also ölt vorm Anpfiff noch einmal 
kräftig Eure Stimmen und legt wie entfesselt los, 
sobald die ersten Gesänge losbrechen. Wir ha-
ben Bock, wir haben so was von Bock, auf geht’s! 
 
Wir dürfen aber trotz aller Begeisterung und al-
ler Freude über diesen goldenen Tag nicht ver-
gessen, dass auch Menschen von uns gegangen 
sind, die vor dem großen Einschnitt ein regel-
mäßiger Teil der Südtribüne und des Westfalen-
stadions waren. Auch Borussinnen und Borussen 
sind diesem heimtückischen Virus zum Opfer 
gefallen. Möget Ihr in Frieden ruhen und unse-
rem glorreichen BVB von oben die Daumen drü-
cken. Auch und insbesondere für Euch werden 
wir heute und in Zukunft unsere Lieder singen! 
 
Für immer Südtribüne, für immer Borussia Dort-
mund!

WORTE ZUR RÜCKKEHR



Nach mehr als eineinhalb Jahren, in denen wir 
bei keinem Borussia-Spiel organisiert als Gruppe 
anwesend waren, stimmten die Voraussetzungen 
dafür beim Champions League-Spiel in Amster-
dam dank Vollauslastung endlich wieder. Die An-
reise ins Nachbarland sollte auf dem Schienenweg 
erfolgen, sodass wir uns morgens mit heiterem 
Sinn am Dortmunder Hauptbahnhof einfanden 
und die Regionalbahn nach Oberhausen bestie-
gen. Kurz getrübt wurde die gute Stimmung beim 
dortigen Umstieg, wo wir uns mit einem völlig 
übertriebenen Polizeiaufgebot konfrontiert sa-
hen. Da wurde einem doch gleich mal wieder ins 
Gedächtnis gerufen, was wir in all den Monaten 
ohne organisierten Spielbesuch definitiv nicht 
vermisst hatten. 

Umso entspannter verlief danach aber die wei-
tere Fahrt im ICE bis Amsterdam Centraal. Auch 
vor Ort gab es entgegen einiger Ankündigungen 

keine peniblen Kontrollen durch die örtliche 
Polizei. Der Tag wurde in großer und geselliger 
Runde in einigen Kneipen nahe des zentralen 
Platzes Dam verbracht. Am frühen Abend machte 
sich der Dortmunder Tross dann mit einigen Ge-
sängen und gefilmt von unzähligen Handykame-
ras irgendwelcher Touristen wieder in Richtung 
Bahnhof auf, von wo es per U-Bahn in Richtung 
Johann Cruyff Arena ging. Hier machte sich leider 
auch der unangenehm hohe Alkoholpegel einiger 
Schwarzgelber bemerkbar.

Am Einlass des Stadions, das wir zuletzt 2012 im 
Europapokal besucht hatten, gab es kurz Ärger 
mit Ordnern und Cops, der aber durch eine ge-
schlossene Reaktion gelöst wurde. Im breit gezo-
genen Block positionierten wir uns mit allerhand 
Zaunfahnen, Schwenkfahnen und Doppelhaltern 

- ein lange nicht gesehenes Bild! Selbiges galt für 
die zahlreichen Fackeln, die zu Spielbeginn fast 

NACHSPIEL
Zuschauer: 54.029  (Borussen~3.000) Ergebnis: 4:0



den gesamten Gästeblock erhellten. Kurz darauf 
wurde auch im Heimbereich rund um die F-Side 
eine massive Pyro-Show gezeigt. Eine Blockfahne 
verkündete zunächst „Voetbal is oorlog“ (Fußball 
ist Krieg), woraufhin die Ajax-Fans mit Fackeln, 
Breslauern und Raketen ein dazu passendes Sze-
nario erzeugten und das Stadion noch stärker 
einnebelten.

Die Stimmung auf unserer Seite war mit Unter-
stützung von Super 3 und Alpha Brøndby vor 
dem Spiel und in der ersten Halbzeit teilweise 
sehr gut. Die Motivation und die Freude, endlich 
wieder im Stadion für Schwarz und Gelb zu sin-
gen, war den Leuten anzumerken. Leider sorgten 
die beiden Gegentore gegen die stark aufspie-
lende Truppe von Ajax schon vor der Pause für 
die ersten Dämpfer. Die weiteren Gegentreffer 
und die erschreckend schwache Leistung des 
BVB führten dann dazu, dass die Unterstützung 
im Gästeblock nach der Pause stark nachließ 
und die anfängliche Motivation in Ernüchterung 
umschlug. Die Rückkehr auf die internationale 

Bühne hatten wir uns aus sportlicher Sicht ganz 
anders vorgestellt.

Erwähnenswert ist noch unser Spruchband, mit 
dem wir Mitte der zweiten Halbzeit erneut gegen 
die Reform der Champions League Position bezo-
gen: STOP UCL REFORMS! FOOTBALL FOR MILLI-
ONS OF FANS – NOT BILLIONS OF EURO!
 
Abschließend noch einige Worte zur Heimseite: 
Präsentierten sich die Amsterdamer in der ers-
ten Halbzeit nach dem furiosen Intro noch mit 
Aufs und Abs, ließ sich die Atmosphäre in der 
zweiten Halbzeit mit dem sich anbahnenden 
Kantersieg wirklich sehen und hören. Immer 
wieder stieg das gesamte Stadion in die Gesänge 
ein, was teilweise für brachiale Lautstärke sorgte. 
Höhepunkt war sicherlich das Rückwärtshüpfen 
des gesamten Stadions. Die Erwartungen wurden 
somit definitiv übertroffen, gerade im Vergleich 
zum letzten Spiel in Amsterdam, als die Heimsze-
ne ihren Standort noch im Oberrang in der Ecke 
hatte.
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Bevor unser Flug gehen sollte, waren es am Diens-
tagabend abermals unschöne Szenen im Bar-
rio Alto, die für Betroffenheit und Wut sorgten. 
Scheinbar gehört das hier wohl dazu, dass ab 2 
Uhr Nachts die Knüppel und Gummigeschosse 
ausgepackt werden, um das partywütige Volk in 
die Schranken zu weisen. Im Vergleich zu anderen 
(entspannten) Gegebenheiten in Portugal einfach 
nicht zu verstehen, was dieser unverhältnismäßi-
ge Wahnsinn soll, der auch unsere Leute teilweise 
hart treffen sollte.

Am Spieltag ging es vom Rossio mit der U-Bahn 
Richtung Estádio José Alvalade, wo wir eine Sta-
tion vorher aussteigen sollten, um uns abermals 
einem extrem repressiven Treiben hinzugeben. 
Das ist in Portugal wirklich totaler Müll, sodass 
hier der gemeinschaftliche Corteo-Flow total un-
terbunden wurde und spätestens nach den Kon-
trollen am Stadioneingang fast jeder kurzzeitig 
entnervt war. Obendrein das ganze Gefrikkel mit 
der Trommel und den Megaphonen + die großar-
tige Argumentation hinsichtlich unserer Zaunfah-
nen, die auch erst beim zweiten Versuch den Weg 
in den Block fanden. Es ist einfach müßig, aber wir 
fressen die Scheiße ja doch immer wieder, um ge-
meinsam vielleicht noch die letzten großen Aben-
de in diesem verschissenen Wettbewerb erleben 
zu dürfen. Wahrscheinlich lag insgeheim auch viel 
Hoffnung und Sehnsucht in der Luft, da die Coro-
na-Anzeichen in Deutschland wieder dramatische 
Züge annahmen und alle wussten, dass das hier 
wohl vorerst unser letzter Auftritt ist.

Was unterm Strich daraus wurde: ein Spiel und 
Support zum vergessen! Sporting war heiß wie 
Frittenfett und zeigte Borussia vor allem in der 
ersten Halbzeit, wie man in der Königklasse auf-
treten könnte, um sich für das Achtelfinale zu qua-
lifizieren. Dass wir da jetzt verlieren und dadurch 
Kohle fehlt, um sich in Gehaltsverhandlungen mit 
irgendwelchen Spielern weiter ausm Fenster leh-
nen zu können, geschenkt. Aber es war größten-
teils kein wirklicher Fight unserer Mannschaft, der 
unseren Block abholte, um die fehlenden Koordi-
nationsmittel zu kompensieren. 

Ohne Trommel isses einfach kaum vernünftig zu 
koordinieren, wenn du nicht jede Woche die ent-
sprechenden Lieder singst. Wenn das Spiel dann 
noch so beschissen läuft und du direkt früh 2:0 
hinten liegst, ist es einfach unglaublich schwer, 
wenn (ähnlich wie in Amsterdam) zusätzlich der 
komplette Heimanhang am Teller dreht. Außer 
Wechselgesängen und die ein oder andere Hüpf-
einlage war das auf unserer Seite einfach nix, wozu 
der grandiose Spielverlauf zusätzlich beigetragen 
hat. 

Aber wenigstens gab es noch sieben Minuten Nach-
spielzeit, die wahrscheinlich gewürfelt wurden, 
um uns komplett auf die Palme zu bringen. Danach 
fiel uns halt auch nicht mehr als Galgenhumor ein, 
sodass wir die Blocksperre durchgeflachst haben, 
um schnellstmöglich auf andere Gedanken zu 
kommen. Und auch die etwas ausgefalleneren Geg-
ner in der Europa-League leiteten Gedankenspiele 
ein, die uns schnell wieder etwas Träumen ließen. 
Geträumt hat unsere Truppe hingegen wohl etwas 
zu viel, wenn sich diese doch wirklich machbare 
Gruppe nochmal auf dem Papier angeguckt wird, 
naja watt solls.



Zu den größten Privilegien der BVB-Fans gehört die 
jährliche Teilnahme am Europapokal ja ohnehin. 
Im dunklen Kapitel der Pandemie bescherte sie uns 
zudem zwei Auswärtsspiele und ein Heimspiel in 
der Gruppenphase der Königsklasse und damit zu-
mindest eine vorübergehende Teilhabe am sportli-
chen Geschehen unserer Mannschaft. Ein wichtiger 
Strohhalm in Zeiten der Perspektivlosigkeit, nach 
dem andere Gruppen und Fanszenen wohl zu gerne 
ebenfalls gegriffen hätten. Insofern war, neben der 
natürlich vorhandenen Enttäuschung ob der sport-
lichen Darbietung, jene über das Ausscheiden eher 
untergeordnet und vielmehr stand im Vordergrund, 
überhaupt auf europäischer Bühne zu überwintern. 
Zudem hat die Euroleague ja traditionell auch das 
ein oder andere attraktivere Los zu bieten, welches 
man normalerweise nicht unbedingt mit seinem Ver-
ein bereisen darf. Die größten Optimisten der Grup-
pe malten sich gar ein Weiterkommen über meh-
rere Runden aus oder träumten vom Titelgewinn, 
der endlich das Sticker-Album vollenden sollte. 
 
Nun gut. Dass es am Ende nicht mal für die Fi-
nalrunden reichen sollte, bahnte sich immerhin 
schon im Hinspiel an, welches wir noch fassungs-
los vor den TV-Geräten verfolgen mussten. Trotz 
abgeschaffter Auswärtstorregelung schafft man 
mit einem 2:4 im Hinspiel mit Sicherheit nicht 
die beste Ausgangslage. Vor allem, wenn die-
ses Ergebnis auch noch völlig gerechtfertigt ist. 

Sei‘s drum. Dass auf der Insel die Stadien voll aus-
gelastet werden, wurde schon mehrere Wochen vor 
dem Spieltermin bekannt. Und ganz gleich, ob wir 
die nächste Runde eintüten oder uns von der eu-
ropäischen Bühne für diese Saison verabschieden 
sollten, waren diese Spiele wie eingangs erwähnt 
ohnehin ein wertvolles Gut im Laufe dieser Saison. 
 
Interner Diskussionsbedarf ergab sich dann lei-
der noch eine gute Woche vor dem Rückspiel, als 
die Gästefan-Auflagen für das Spiel im Ibrox Sta-
dium bekannt gegeben wurden. Diese stellten sich 
zumindest offiziell wesentlich anders dar, als im 
schottischen Ligabetrieb und setzten im Vergleich 
zu den hierzulande geltenden Corona-Auflagen 
nochmal einen drauf. Im Grunde war eine Boos-
ter-Impfung oder eine Genesung innerhalb der 
letzten 62 Tage notwendig, um offiziell Einlass zu 
finden, was deutlich über die diesbezüglich selbst 
gesetzten Grenzen für einen Spielbesuch hinaus 
ging. Letztlich stimmten uns aber die Erfahrun-
gen mit der Umsetzung von Regularien auf der 
Insel zuversichtlich, dass dies am Ende ohnehin 
nicht kontrolliert werden würde. Insofern wurde 
sich nicht für die Auflagen sondern für das Spiel 
entschieden und darauf spekuliert, dass die Ab-
läufe vor Ort nicht mit denen in Deutschland ver-
gleichbar sein würden. Dies sollte sich am Ende 
auch bewahrheiten, da am Stadioneingang kei-
nerlei ernstzunehmende Kontrollen stattfanden. 

NACHSPIEL
Zuschauer:  47.709 (Borussen~2.700) Ergebnis: 2:2



 Am Spieltag selber wurde sich am frühen Nachmit-
tag mit der Südtribüne am George Square getroffen 
und sich auf die umliegenden Läden verteilt, ehe es 
gegen 16:30 Uhr Richtung Stadion ging. Der Marsch 
zum Ibrox war hier leider mehr als nervig, da eine 
Reihe von Bullen konstant einen halben Meter vor 
unserer ersten Reihe das Schneckentempo vorgab, 
sodass wir am Ende knapp zwei Stunden brauch-
ten. Gepaart mit Nieselregen und Wind war das für 
ein lockeres Einsingen auf dem Marsch ein ziemli-
cher Stimmungskiller und mehr genervt als alles 
andere ging es eine gute Stunde vor Spielbeginn 
in den Gästeblock. Die knappe Zeit bis zum Anpfiff 
ging daher für das Herrichten des Blocks sowie 
einen kurzen Ausflug in den Innenraum drauf, wo 
sich nach einem Vorstoß der Heimseite kurz mit 
den Union Bears beschnuppert wurde, was letzt-
endlich aber auch nicht groß der Rede Wert war. 
 
Die Südtribüne erwischte insgesamt auch einen 
vernünftigen Start ins Spiel. Sicher nicht herausra-
gend, aber gerade Wechselgesänge oder die Klassi-
ker zu Spielbeginn waren schon ganz prächtig und 
knüpften an das gelungene Bild im Gästeblock aus 
Schwenkfahnen, Fackeln und Rauch zum Einlaufen 
der Mannschaften an. Der Wille war zumindest in 
der Kurve erkennbar, allerdings sorgte das doch 
ziemlich stümperhaft ausgestreckte Bein von Ju-
lian Brandt und der anschließende Foulelfmeter 
zum 1:0 für einen ziemlichen Dämpfer. Immerhin 
war unmittelbar eine Art Trotzreaktion der Mann-

schaft zu vernehmen, die es bis zum Halbzeitpfiff 
tatsächlich schaffte, das Spiel zu drehen und mit 
einer Führung in die Pause zu gehen. Insofern war 
die schwarzgelbe Anhängerschaft zum Pausentee 
doch guter Dinge, am Ende die Nase vorn zu haben. 
 
Dass man am Ende eines Besseren belehrt wurde, 
dürfte bekannt sein. Die Rangers kamen besser aus 
der Kabine und stellten relativ zügig mit dem 2:2 
den ursprünglichen Toreabstand aus dem Hinspiel 
wieder her und mit zunehmender Spieldauer sollte 
auch keinerlei Hoffnung mehr aufkeimen, mit zwei 
weiteren Toren zumindest die Verlängerung zu er-
reichen. Es war teilweise echt kläglich, was unsere 
Mannschaft dort ablieferte und das wirkte sich lei-
der auch deutlich auf den Gästeblock aus. Natürlich 
darf Resignation keine Option sein und es wurde 
auch so gut es eben ging durchgezogen, allerdings 
war es in den letzten Spielminuten, als wirklich 
das ganze Stadion in die Gesänge einstimmte, nicht 
nur auf dem Rasen aussichtslos für Schwarzgelb. 
 
Ein ziemlich sang- und klangloser Abschied aus Eu-
ropa, der auch nicht wirklich Hoffnungen machte, 
dass die Akteure auf dem Rasen nun die Meister-
schaft ernstzunehmend in den Fokus rücken kön-
nen. Aber wer weiß. Der BVB bleibt in dieser Saison 
eine Wundertüte und auch wenn es in diesem Jahr 
am Borsigplatz nichts zu feiern gibt, ist das Wich-
tigste, dass wir unseren Verein wieder zu jedem 
Spiel begleiten können.



Durch die knappen 1:0-Erfolge gegen Arminia Bie-
lefeld und beim Nachholspiel unter der Woche in 
Mainz schaffte es der BVB tatsächlich noch, den 
Rückstand auf die Bayern vor dem 27. Spieltag 
auf 4 Punkte zu verkürzen und neuen Schwung in 
das Meisterschaftsrennen zu bringen.  Nachdem 
der Tabellenführer samstags Zuhause gegen Uni-
on Berlin vorlegte, hieß es für die Schwarzgelben, 
sonntags in Köln die Nerven zu behalten und den 
Anschluss an die Spitze zu wahren.

Bereits einige Wochen vor dem Spiel wurde ge-
mutmaßt, dass es zum 20. März zu Lockerungen 
der hiesigen Corona-Regelungen kommen könnte, 
die eine Rückkehr zu vollausgelasteten Stadien er-
möglichen. Dementsprechend aufgeregt verfolgte 
man die Berichterstattung der letzten Wochen. 
Obwohl die Vorzeichen – auch angesichts der 
hohen Infektionszahlen im Kölner Umland – bis 
zuletzt nicht gut standen und sicherlich nicht We-
nige bereits einen Haken an dieses Wochenende 
gesetzt haben mögen, kam wenige Tage vor dem 

Spiel doch noch die freudige Nachricht: Vollauslas-
tung & 3G. Auch wenn die 3G-Regelung mittel- bis 
langfristig natürlich keinen erstrebenswerten Zu-
stand rund um Großveranstaltungen beschreibt, 
verständigten wir uns innerhalb der Südtribüne 
Dortmund schon weit im Vorfeld darauf, bei einem 
solchen Szenario wieder geschlossen im Stadion 
aufzutreten. Selbsterklärend stieg die Vorfreude 
auf das Wochenende also ins Unermessliche.

Schließlich trafen wir uns am späten Sonntagmit-
tag an unseren Räumlichkeiten, um als Gruppe 
zum ersten Mal seit schieren 743 (!) Tagen wieder 
ein Spiel in der Fußball-Bundesliga zu besuchen – 
ein emotionsgeladener, wenn auch vielleicht noch 
surrealer Moment für Jeden. Ein wenig zu früh in 
Müngersdorf angekommen, verweilten wir noch 
für kurze Zeit in einer benachbarten Gaststätte, 
ehe die Stadiontore passiert werden konnten.

Im Block angekommen, mussten wir zunächst 
feststellen, dass trotz aller Vorfreude auf das 
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Spiel noch ein wesentlicher Aspekt fehlte, um 
wieder von „Normalität“ sprechen zu können: So 
entschloss sich die Südkurve des 1. FC Köln dazu, 
die oben erwähnten Lockerungen noch nicht als 
Anlass für ihre Rückkehr zu nehmen, weshalb die 
aktiven Kölner Gruppen dem Stadion fernblieben 
– ein Wermutstropfen, da zu dem Stadionerlebnis, 
das wir uns sehnlichst zurück wünschen, weiter-
hin zwei lebendige Fankurven gehören.

Auch wenn der ebenbürtige Gegner auf der Gegen-
seite somit fehlte, galt es für den Gästeblock trotz-
dem, die gemeinsame Zeit im Block zu genießen. 
Den Anfang hierzu machte das gemeinsame Ein-
singen vor dem Spiel, das insbesondere mit dem 
zeitweise brachial vorgetragenen „Supergirl“ be-
reits für erste Gänsehautmomente sorgte. Den mit-
gereisten Dortmundern gelang es, diesen Schwung 
– untermalt von einem Pyro-Intro, bestehend aus 
einer Handvoll Fackeln – in die erste Halbzeit mit-
zunehmen und einen mehr als ordentlichen Auf-
tritt hinzulegen. Dieser Schwung wurde durch den 
frühen Führungstreffer von Marius Wolf gestärkt, 
der in der 8. Minute in alter Mittelstürmermanier 

zum 1:0 abschloss. Dem Kölner Ausgleichstreffer 
durch Anderson (36.) sowie dem weiteren Spiel-
verlauf geschuldet, kam es stimmungstechnisch 
zum Schluss der ersten Halbzeit leider zu einem 
kleinen Knick, in dessen Folge wir – trotz eines er-
neuten Pyro-Intros zu Wiederbeginn – leider nicht 
mehr ganz an die bockstarken ersten 30 Minuten 
anknüpfen konnten. Gerade im Verlauf der zweiten 
Hälfte erinnerte sich der Ein oder Andere zudem 
sicherlich daran, dass ein Fußballspiel ganz schön 
lang sein kann und die Stimmbänder erst wieder 
zurück auf die gewohnte Betriebstemperatur ge-
bracht werden müssen.

Auch wenn nach Abpfiff des Spiels schlussendlich 
ein 1:1 auf der Anzeigetafel flackerte und die Mün-
chener ihren Vorsprung folglich auf sechs Punkte 
ausbauen konnten, war es alles in allem nicht der 
richtige Moment dafür, Trübsal zu blasen. Der Tag 
stand ganz im Zeichen der Freude, wieder in einem 
deutschen Fußballstadion unter vollen Rängen ge-
wesen zu sein – es bleibt zu hoffen, dass schon bald 
viele weitere dieser Tage folgen werden.                 
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