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Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,

die 3:1-Niederlage des BVB in der Vorwoche besie-
gelte nun endgültig die erneute Meisterschaft der 
Münchener, die sich ehrlicherweise wohl schon seit 
Wochen und Monaten abzeichnete. Auch wenn sich 
die Schwarzgelben insbesondere in der zweiten Halb-
zeit aufopferungsvoll gegen die Niederlage stemmten, 
reichte den Hausherren eine mittelmäßige Leistung, 
um ausgerechnet gegen den größten sportlichen Ri-
valen vorzeitig den zehnten Bundesliga-Titel in Folge 
einzufahren.

Wer jedoch eine ausgelassenen Feier auf der Heimsei-
te erwartete, wurde schnell eines Besseren belehrt: 
gerade im Vergleich zu den Dortmunder Verhältnis-
sen, als man 2011 gegen Nürnberg oder 2012 gegen 
Gladbach die Meisterschaft vorzeitig eintüte und das 
Westfalenstadion zum Beben brachte, glichen die Fei-
erlichkeiten in der Münchener Arena eher einem pein-
lichen Affentheater. Wenn man diese Zustände einzig 
und allein auf die vermeintlich schlechte Stimmung 
sowie die ach so leidenschaftslosen Anhänger auf Sei-
ten der Bayern zurückführt, verkennt man, dass es sich 
bei der erlebten Emotionslosigkeit letztlich nur um ein 
Symptom handelt - das Symptom eines Fußballs, der 
in vielen Bereichen schon seit Jahren schwer erkrankt 
ist. Bereits im Frühjahr 2014 erklärte der ehemalige 
DFL-Geschäftsführer: „Wenn das in den nächsten Jah-
ren so weiterginge, würde ich mir Gedanken machen“. 
Er spielte damals auf die Dominanz des deutschen 
Rekordmeisters an, der gerade auf dem Weg war, mit 
großem Vorsprung seine zweite Meisterschaft in Folge 
einzufahren. Auf diese Aussage sollten sogar noch acht 
weitere Titel folgen, die diese Dominanz zementierten.

Ein Blick auf die anderen Spitzenligen Europas beweist 
allerdings, dass es sich bei der bayerischen Vormacht-
stellung nicht um ein rein deutsches Phänomen han-
delt. Hinter dieser Entwicklung stecken nicht zuletzt 
strukturelle Probleme, die insbesondere im letzten 
Jahrzehnt durch die nationalen und internationalen 
Fußballverbände maßgeblich begünstigt worden sind. 
Der europäische Fußball folgt den Prinzipien, dass 
die Spitzenklubs bewusst immer größere Stücke vom 
Kuchen erhalten, während die Gefahr von sportlichen 
Misserfolgen und damit wirtschaftlichen Verlusten 
gleichzeitig möglichst gering gehalten werden sollen. 

Diese Entwicklung gipfelt nicht zuletzt in den hanebü-
chenen Plänen der UEFA, die Champions League zur 
Saison 2024/25 grundlegend zu reformieren. 

Bezeichnend, dass sich selbst Michael Zorc in der ver-
gangenen Woche zu Wort meldete. Er monierte, dass 
Borussia Dortmund im letzten Geschäftsjahr alleine 
285 Mio. Euro weniger Umsatz gemacht hätte als der 
FC Bayern. Allein aufgrund des finanziellen Vorteils 
könnten die Münchener so gut wie gar nicht einge-
holt werden. Dabei ist unbedingt anzumerken, dass 
der BVB in den vergangenen elf Jahren selbst zu ei-
nem Dauergast in der Champions League verkommen 
ist, der in den Genuss regelmäßiger UEFA-Millionen 
kommt. Schaut man sich im Gegenzug die Spieleretats 
kleinerer Vereine wie Arminia Bielefeld (50 Mio. Euro) 
oder der SpVgg Fürth (16 Mio. Euro) an, wird schnell 
deutlich, wie groß das wirtschaftliche Gefälle inner-
halb der Bundesliga wirklich ist. 

Es liegt also an den Verantwortlichen in den Vereinen 
und Verbänden selbst, Wege zu finden, die die finan-
ziellen Rahmenbedingungen insoweit angleichen, dass 
wieder ein ehrlicher und sportlich attraktiver Wettbe-
werb in den nationalen Ligen stattfinden kann und der 
europäische Fußball seinen Erkrankungen nicht end-
gültig erliegt.

Selbst wenn die sportliche Messe für den BVB also ge-
lesen und die CL-Teilnahme ebenfalls fix ist, wird heute 
nichtsdestotrotz Fußball gespielt – und im Westfalen-
stadion ist niemand geringeres als der VfL Bochum 
zu Gast. Nach langen Jahren in den Niederrungen der 
2. Bundesliga schaffte es die einstige graue Maus im 
vergangenen Sommer, wieder ins Oberhaus aufzu-
steigen. Der Klassenerhalt der Bochumer ist praktisch 
gesichert, sodass es heute auf dem Rasen um nichts ge-
ringeres als Prestige geht – lasst uns daher gemeinsam 
am Auftritt beim letzten Heimspiel anknüpfen und den 
Bochumern auf der Nordtribüne zeigen, dass für sie 
weder sportlich, noch auf den Rängen was zu holen ist!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!

VORSPIEL



Zum zweiten Heimspiel im wieder vollbesetzten 
Westfalenstadion kündigte sich der VfL Wolfsburg 
an. Los ging es bereits am Freitag mit einem Itali-
en-Abend, speziell für den Nachwuchs, in unseren 
Räumlichkeiten. Zwei Mitglieder gingen den Ur-
sprüngen der Ultra-Bewegung auf den Grund und 
gaben spannende Einblicke in die italienischen 
Kurven, von der Vergangenheit bis zur Gegenwart. 
Daumen hoch für diesen informativen und auch ku-
linarisch hochklassigen Abend!  

Die sportliche Ausgangslage war eindeutig, das 
Meisterschaftsrennen war de facto längst entschie-
den und Platz 2 war dem BVB kaum noch zu neh-
men. Bei bestem Frühlingswetter machten wir uns 
zusammen mit Freunden aus Dänemark und Grie-
chenland (Mange tak und ευχαριστώ!) auf den Weg 
durch die Stadt zum Stadion. Dort angekommen 
gingen die Lieder, den Rahmenbedingungen ent-
sprechend, direkt gut von den Lippen. Die Mann-
schaft tat der guten Stimmung heute mal keinen 
Abbruch – ganz im Gegenteil. Zwar hätte Wolfsburg 
schon früh in Führung gehen können, doch Gregor 
Kobel kratzte den Ball stark von der Linie. Danach 
hatte der BVB die Partie trotz einiger Ausfälle voll-
ständig im Griff und drehte richtig auf. Den Anfang 
machte in Minute 24 ein gewisser Tom Rothe, der 
vor dem Spiel nicht gerade vielen ein Begriff gewe-
sen sein dürfte und per Kopf gekonnt zur Führung 
einnickte.

Dieser perfekte Bundesliga-Einstand war gleichzei-
tig der Auftakt zum munteren Scheibenschießen. 
Die Unsympathen aus Wolfsburg bewegten sich 
nun irgendwo zwischen kompletter Überforderung 
und Arbeitsverweigerung und fingen sich innerhalb 
von weniger als fünf Minuten zwei weitere Treffer. 
Erst spielte Haaland nach einem Solo über den 
halben Platz Witsel frei, der souverän zum 2:0 ein-
schob. Dann durfte, nach Freistoß von Reus, auch 
Akanji seinen ersten Saisontreffer beisteuern. Auf 
den Rängen herrschte jetzt natürlich vollkommene 
Ausgelassenheit und ein wenig auch ungläubiges 
Staunen. Der Lauf ging weiter und nach 35 Minuten 
durfte Emre Can seine Schusskünste endlich mal 
unter Beweis stellen, wobei auch VfL-Keeper Cas-
teels seinen Teamkollegen in nichts nachstand und 

ordentlich danebengriff. Wenig später durfte dann 
auch Haaland sein Tor beisteuern und setzte einer 
großartigen ersten Halbzeit die Krone auf. 

Während Borussia in der zweiten Hälfte den Stie-
fel locker runterspielte und ebenfalls durch Haa-
land noch sehenswert das 6. Tor des Tages erzielte, 
wurde das Spielgeschehen größtenteils mit viel 
Bewegung und guter Lautstärke auf der Südtribü-
ne begleitet. Zwar hätten die äußeren Blöcke gerne 
noch etwas mehr mitziehen können, aber Laune 
hat es allemal gemacht. In Erinnerung bleibt unter 
anderem das „Borussia Dortmund, du bist uns’re 
Droge!“-Wechselspiel, das ordentlich durchs West-
falenstadion schepperte. 

Der Abend stand dann im Zeichen des 10-jährigen 
Bestehens unseres Raumes, was mit einer standes-
gemäßen Party gefeiert wurde, die einen gelunge-
nen Fußballtag abrundete. Auch hierfür ein großes 
Dankeschön an die Organisatoren!

NACHSPIEL
Zuschauer: 81.365  (Gäste~1.000) Ergebnis: 6:1



Ziemlich auf den Tag genau 10 Jahre nach der 
letzten Meisterschaft unseres geliebten BVB ka-
men wir am vergangenen Samstag in die zweifel-
hafte Ehre wieder eine Meisterfeier im Stadion 
zu erleben, diesmal aber leider in den falschen 
Farben. Dazu kam noch, dass es in diesen ver-
gangenen zehn Jahren immer den gleichen Meis-
ter gegeben hat, was vielleicht auch die Art und 
Weise der Feierlichkeiten auf dem Rasen erklärte. 
Doch dazu später mehr. 

Der Tag begann für unsere Gruppe mit pünkt-
licher Abfahrt in Richtung Süden. Leider hatte 
man wenig Hoffnung, dem FC Bayern noch ein 
Schnippchen im Titelkampf zu schlagen. Ein 
Eindruck, welcher nach Veröffentlichung der 
Mannschaftsaufstellung aufgrund der Verletzten-
misere noch verfestigt wurde. Zeitig am Stadion 
angekommen ging es schnurstracks in den Block, 
welcher mit Hilfe einer Kabelrohrkonstruktion 
erneut in zwei Reihen beflaggt wurde. Nach kur-
zer Begrüßung in Richtung Heimkurve, in wel-
cher sich ebenfalls eine Delegation unseres heu-

tigen Gegners einfand, starteten wir lautstark in 
die Partie und konnten uns zu Beginn sicherlich 
das ein oder andere Mal Gehör unter den 75.000 
Zuschauern verschaffen. Im Gegensatz dazu ver-
lor unsere Mannschaft auf dem Platz nach gutem 
Beginn leider relativ schnell den Faden und wur-
de durch einige Fehler in der Defensive entspre-
chend bestraft. Dementsprechend ging es mit ei-
nem 0:2 Rückstand in die Pause.  

Zu Beginn der zweiten Hälfte gab es auf der Heim-
seite eine Gedenkaktion zu Ehren eines Verstor-
benen aus den Reihen der Südkurve München. 
Wir beteiligten uns ebenfalls mit einem Spruch-
band an dieser Aktion: Ruhe in Frieden, David!

Nach gutem Spielbeginn hatte sich der Gäste-
block leider dem Niveau der BVB Profis ange-
passt und baute zum Ende der ersten Halbzeit 
ziemlich ab. Nach ein paar Worten der Vorsänger 
zur zweiten Halbzeit war der Gästeblock dann 
aber wieder voll da und sah zu Beginn der zwei-
ten Hälfte einen erstarkten BVB, der durch einen 

NACHSPIEL
Zuschauer: 75.000 (Borussen~7.000) Ergebnis: 3:1



verwandelten Elfmeter von Emre Can wieder 
verkürzen konnte. Danach gelang dem Gästean-
hang sicherlich die stärkste Phase, auch wenn 
man hier in München gewiss schon mal für mehr 
Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Generell hatte 
man das Gefühl, dass sich ziemlich viele Leute 
im Oberrang der Arena einfanden, die sonst eher 
weniger die Gästeblöcke der Borussia bevölkern. 
Diese Beobachtung lässt sich auch am Großteil 
des Kartenangebots vor dem Spiel bestätigen, 
wie auch an den deutlich sichtbaren Lücken im 
Gästebereich, sowie den Schwierigkeiten bei 
Wechselgesängen oder Klatscheinlagen, welche 
ein Großteil des Blocks auch nach mehrmaligen 
Wiederholungen nicht so wirklich auf die Reihe 
bekam. Sei es aufgrund der Aussicht auf eine 
Münchener Meisterschaft oder auch der neuen 
Realität nach der Corona Pandemie, bleibt doch 
zu hoffen, dass in Zukunft wieder mehr bekannte 
Nasen unserer Borussia hinterherreisen. 

Statt eines zweiten Elfmeters, der auch nach Sich-
tung aus dem Kölner Keller (schafft die Scheiße 

doch endlich ab!) nicht gegeben wurde, im Nach-
hinein aber als klarer Strafstoß zu erkennen war, 
gab es schlussendlich noch den 3:1 Endstand für 
die Bayern, die damit den zehnten Meistertitel 
in Folge unter Dach und Fach brachten. Die Süd-
kurve damit zum Ende hin mit einer Hochphase, 
generell hat man aber auch schon stärkere Auf-
tritte hier gesehen. Getoppt wurde das Ganze 
dann noch von dem hochnotpeinlichen Feier-
programm der Stadionregie, welche die obliga-
torische Bierdusche mit bayerischen Klassikern 
wie „Humba Humba tätärä“ und „Die Hände zum 
Himmel“ untermalte. Wirkte alles in allem doch 
für eine Meisterfeier sehr trostlos und auch den 
Spielern merkte man an, dass man abseits der 
Bierfangspielchen untereinander nicht so rich-
tig Bock hatte mit den Zuschauern im Stadion zu 
feiern. Wir packten schnell unsere sieben Sachen 
und hoffen, dass wir die Münchener im nächsten 
Jahr von dieser Art der Peinlichkeiten erlösen 
können und somit die Meisterschale endlich wie-
der in den schwarz-gelben Teil des Ruhgebiets 
wandert.



Beim Spiel zwischen dem SC Paderborn und 
Hannover 96 am 24.04. kam es bei der Rückan-
kunft der Shuttle-Busse am Paderborner Haupt-
bahnhof zu einem umstrittenen Polizeieinsatz. 
Die Fanhilfe Hannover schrieb in ihrer Stellung-
nahme, dass es beim Eintreffen der Busse am 
Hauptbahnhof zu gewalttätigen Übergriffen der 
anwesenden Beamten der Bundespolizei gegen-
über abreisenden Fans aus Hannover kam. Dabei 
verlor im Rahmen dieser Übergriffe mindestens 
eine Person kurzzeitig das Bewusstsein und 
mehrere Fans wurden verletzt. Des Weiteren 
setzten die anwesenden Beamten der Bundespo-
lizei unkontrolliert Reizgas gegen die Menge der 
abreisenden Fans ein. 

Während die Einheiten der Landespolizei die 
Shuttlebusse eskortierten, wurde durch anwe-
sende Fans berichtet, dass es immer wieder zu 
Beleidigungen und körperlichen Konfrontati-
onen seitens der Einheiten der Bundespolizei 
kam. Ebenfalls wurden bereits durch Beamte 
fixierte Personen, im Rahmen ihrer Ingewahr-
samnahmen, unverhältnismäßiger körperlicher 
Gewalt ausgesetzt. Bei einer Person musste das 
Team eines Rettungswagens erst die Reisetaug-
lichkeit feststellen, ehe diese die Rückreise an-
treten konnte. Auch nach Abschluss dieser Maß-
nahmen drängten immer wieder Beamte in die 
Menge der Fans, um die Situation erneut eska-
lieren zu lassen. Nur durch die Intervention und 
Deeskalation der Mitarbeiter des Fanprojekts 
Hannover und Fanvertretern war es möglich, die 
Abreise zu gewährleisten. 

Der 1. FC Magdeburg ist am vergangenen Sonn-
tag durch einen 3:0 Heimsieg über Zwickau in 
die 2. Bundesliga aufgestiegen. Im Rahmen der 
Aufstiegsfeierlichkeiten kam es im Stadtgebiet 
an verschiedenen Orten zu Drangsalierungen 
gegenüber Fans durch die Bullen, wie die Fanhil-
fe Magdeburg berichtet. Mit Wasserwerfern und 
Hundertschaften wurden am Hasselbachplatz 

auch Fans, die in lokalen Kneipen friedlich fei-
erten, verdrängt und mit Platzverweisen über-
zogen. Laut Augenzeugenberichten wurden die 
Fans ohne erkennbare Gründe aus den Kneipen 
geworfen. In einem Fall wurde eine Person sogar 
getreten und musste im Krankenhaus behandelt 
werden. Die Fanhilfe Magdeburg hat nun einen 
öffentlichen Aufruf an alle Fans gestartet, um zu 
sammeln, welche Übergriffe passiert sind. Im 
Anschluss sollen die Vorkommnisse zusammen 
mit Anwälten aufgearbeitet werden.

Für die Fanszene von Eintracht Frankfurt ist die 
Rückkehr ins Stadion in diesem Jahr von den 
größten Spielen der jüngeren Vereinsgeschichte 
geprägt. Zu Redaktionsschluss steht West Ham 
United der Eintracht im Halbfinale des Europa-
pokals gegenüber. 

Doch trotz der aktuell herrschenden Euphorie, 
sorgt die hessische Polizei wieder einmal für 
Ärger. Beim Viertelfinal Heimspiel gegen den 
FC Barcelona wurde, aufgrund vereinzelter Py-
rotechnik, mehrfach die Mikrofonanlage für die 
Vorsänger seitens der Bullen abgedreht. Was 
genau das Abbrennen von Pyrotechnik mit der 
Mikrofonanlage zu tun hat, wissen die hessi-
schen Beamten wohl selber nicht. Dieser Vorfall 
war allerdings nur die Spitze des Eisberges, so 
wurde die Mikrofonanlage im Bundesligaspiel 
gegen den SC Freiburg erneut abgestellt. Der 
Grund war diesmal ein einzelner Rauchtopf, der 
während des Spiels gezündet wurde. Die Ultras 
Frankfurt ziehen daraus nun für die kommenden 
Heimspiele ihre Schlüsse und werden ab sofort 
auf die Mikrofonanlage verzichten und die Stim-
mung anderweitig koordinieren. Ob sich die gan-
ze Maßnahme auf die Stimmung auswirken wird, 
werden die kommenden Wochen zeigen. 

Zuschauer:  30.150 (Borussen~3.000) Ergebnis: 3:1

BLICK ÜBER DEN 
TELLERRAND



Ab 2024 sollen laut der Reform der UCL 36 Mann-
schaften, statt bisher 32 Mannschaften, an der 
UEFA Champions League teilnehmen. Der neue 
Modus soll im Ligasystem ausgetragen werden. 
Die vier zusätzlichen Plätze sollen unter ande-
rem an schwächelnde Großclubs verteilt werden, 
die die Qualifikation für die Champions League 
über ihre nationalen Ligen verpasst haben. Das 
könnte bedeuten, dass beispielsweise der BVB 
aufgrund seines hohen UEFA Koeffizienten, als 
Tabellenfünfter der Bundesliga in der Champions 
League antreten würde. 

Eintracht Frankfurt will, laut Geschäftsführer 
Axel Hellmann, gemeinsam mit anderen Clubs 
der „Mittelklasse“ diese Notfallqualifikation für 
schwächelnde Großclubs verhindern und den 
Plan verändern. Laut Hellmann ist die Qualifi-
kation über die nationale Liga „die wichtigste 
Tür, die offen gehalten werden muss“. Er fordert 
des Weiteren auch eine gleichmäßigere Geld-
verteilung: „Wenn wir dies nicht bis zu einem 
gewissen Grad tun, erschaffen wir ein Monster. 
Die CL-Clubs werden immer mehr erwirtschaf-
ten, und eines Tages versuchen sie, in die Super 
League einzusteigen, weil dies ihre einzige Mög-
lichkeit ist, ihren Kapitalbedarf zu decken. Und 
das müssen wir vermeiden.“ Gerade der Unter-
schied zwischen UCL und UEL sei, laut Hellmann, 
zu groß. Eine weitere Forderung ist die rigorose 
Durchsetzung von Verstößen gegen die neuen 
Regelungen des Financial Fairplay. Der Einfluss 
von Eintracht Frankfurt ist als so genannter „as-
sociated Member“ offiziell klein, jedoch hat der 
Verein wesentliche Mitstreiter wie den europä-
ischen Ligenverband European Leagues. Dieser 
fordert seit Beginn des Reformprozesses im Prin-
zip das, was Axel Hellmann sagt. Die kommenden 
Wochen sind also diesbezüglich mit Spannung zu 
erwarten.

Nach über 2 Jahren meldet sich die BFU mit einer 
neuen Ausgabe zurück. Mit angepassten Layouts, 
neuem Format und neu besetzter Redaktion ver-
spricht die Ausgabe 47 auf 132 Seiten reichlich 
interessanten Lesestoff für euch.

Blickfang Ultra Nr. 47 - 5€

Auch die EF ist mit einer neuen Ausgabe zurück. 
Voll bepackt mit einem Ultras Tito Spezial und 
zahlreichen weiteren Berichten aus Italien, geht 
die EF hierbei bereits in die 84. Runde und reiht 
sich damit nahtlos in die lesenswerten Vorgänger 
ein.

Erlebnis Fussball 84 - 6€

BÜDCHEN AKTUELL



TERMINE

HERAUSGEBER: THE UNITY - Supporters Dortmund e.V.

Fr. - 06.05.2022 19.00  Borussia Dortmund Amateure - SC Verl

Sa. - 07.05.2022 15.30  SpVgg Greuther Fürth - Borussia Dortmund

Sa. - 14.05.2022 15.30  Borussia Dortmund - Hertha BSC

22. - 25.07.2022 tba.  1. Spieltag 3. Liga

29.07.-01.08.2022 tba.  1. Hauptrunde DFB-Pokal

05. -  07.08.2022 tba.  1. Spieltag Bundesliga

05. -  07.08.2022 tba.  2. Spieltag 3. Liga

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


