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Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,
  
mit dem heutigen Spiel gegen die Hertha endet eine 
denkwürdige Saison, die sich dank der Einschrän-
kungen der Corona-Pandemie, sicherlich viel zu kurz 
anfühlt. Tatsächlich liegen erst zwei Monate der Nor-
malität hinter uns und wenn man das Leben auf den 
Straßen und in den Stadien so beobachtet, fällt es 
schwer sich vorzustellen, wie das Leben noch Anfang 
diesen Jahres so gut wie stillstand.

Mit dem Anbruch des Frühlings ging es jedoch Schlag 
auf Schlag: vom Rätselraten, ob die Begebenheiten in 
Köln wenigstens die Unterstützung unserer Mann-
schaft ohne unsere Gruppenmaterialien zulassen, 
bis zur Nachricht, dass sämtliche Maßnahmen fallen 
werden, lagen gefühlt nur wenige Tage.

Die Freude über die Rückkehr wurde allerdings bis-
weilen durch die spielerische Leistung auf dem Platz 
getrübt, denn unser BVB zeichnet sich leider schon 
seit Jahren dadurch aus, Spiele mit emotionalen Wert 
gnadenlos in den Sand zu setzen

Das Ausscheiden in der Champions League und in 
der Europa League, mit teils indiskutablen Auftrit-
ten, konnten wir schon live im Stadion verfolgen, die 
deutliche Niederlage gegen Leipzig im ersten Heim-
spiel reihte sich gekonnt ein.

Die Niederlage gegen Bochum war dann fast folge-
richtig, das erste Aufeinandertreffen seit Jahren ge-
gen unseren kleinen Nachbarn und am Ende durfte 
natürlich der Gästeblock jubeln. Da kann man der 
Mannschaft nach dem Spiel auch mal deutlich mittei-
len, dass die wiederholten Lustlosauftritte, gepaart 
mit einer Mannschaft voller Individualisten, nicht auf 
große Gegenliebe stoßen.

Trotzdem sollten wir allen Spielern, die heute verab-
schiedet werden, ungeachtet ihrer teils dürftigen Bi-
lanz oder den manchmal nervigen Wechselgebaren, 
den nötigen Respekt erweisen.
  
Hervorheben aus dem Kreis der zu Verabschieden-
den wollen wir natürlich Marcel Schmelzer. Seit 2005 
im Verein, ein wichtiger Baustein der Mannschaft 
unter Klopp, welche uns jahrelang begeistert hat und 

ein absolut loyaler Typ bis zum Schluss. Es ist bitter, 
dass Schmelles Körper zum Ende seiner Karriere den 
Anforderungen des Profisports offenbar nicht mehr 
gerecht werden konnte. Wir alle werden ihn jedoch 
immer in Erinnerung behalten, wie er unermüdlich 
die Außenlinie rauf- und runterwetzte und auch 
Christiano Ronaldo wird heute wohl noch ab und zu 
Schmelles Phantomatem im Nacken spüren und un-
willkürlich zusammenzucken.
  
Die „ZORC RAUS“-Banner von vor 14 Jahren in Lever-
kusen würden wir hingegen gerne aus der Erinne-
rung tilgen. Offenbar sind auch wir nicht unfehlbar... 
Entgegen aller Gerüchte halten wir die Vereinsfüh-
rung nicht in unserer eisernen Hand und so wird 
Michael Zorc glücklicherweise erst heute und mit 
höchstmöglichen Ehren verabschiedet.

Nach seiner beeindruckenden sportlichen Karriere 
mit dem Pokalsieg 1989, zwei Meisterschaften, dem 
Champions League-Titel und dem Weltpokal, noch 
weiter für den BVB zu ackern und in seiner Position 
als Sportdirektor maßgeblich für die Rückkehr an die 
Spitze der Bundesliga zu sorgen, das konnte auch nur 
einem Herzblutborussen wie ihm gelingen.

Heute lassen wir ihn ein letztes Mal hochleben, be-
vor der wohlverdiente Ruhestand angetreten wird. 
Vielleicht verschlägt es Michael Zorc dann ja wieder 
an den Ort wo alles anfing und wir können ihn ab 
nächster Saison auf der Südtribüne Kehls neueste 
Verpflichtungen bejubeln sehen.
  
Einen letzten Dank gibt es von unserer Seite aus noch 
an die zahlreichen Spender, welche in den letzten 
Heimspielen die Vorspiel-Kasse klingeln ließen, wir 
wissen eure Unterstützung und Wertschätzung sehr 
zu schätzen!
  
Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives Dort-
mund!

VORSPIEL
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Vor rund 12 Jahren gelang es Jürgen Klopp, Bo-
russia Dortmund wieder in den Europapokal zu 
führen und aus dem einstigen Mittelklasseteam 
wieder einem Spitzenverein zu formen. Ähnlich 
lange ist das letzte Aufeinandertreffen mit dem 

„B1-Nachbarn“ her und die Hoffnungen, wenigs-
tens einmal im Pokal auf Bochum zu treffen, 
wurden Jahr für Jahr getrübt. Dementsprechend 
weckte der Aufstieg des VfL auch ein wenig Vor-
freude, allein schon, weil die interessanteren 
Gegner in der Bundesliga in den letzten Jahren 
immer weniger wurden. Bekanntermaßen mach-
ten die Corona-Beschränkungen einer vollen Hüt-
te im Hinspiel einen Strich durch die Rechnung. 

Im Rückspiel sollte es aber endlich so weit sein. 
Natürlich reicht diese Begegnung, die viele jün-
gere Borussen noch nie live erlebt haben, nicht 
an das Derby gegen den verhassten Club aus 
Gelsenkirchen heran. Spätestens in der Rückbe-
trachtung ist aber doch klar, dass das Spiel emo-
tional nicht spurlos an einem vorbeigeht. 

Im Dortmunder Stadtgebiet bahnte sich schon 
morgens ein riesiges Bullenaufgebot an. Ein 
Grund waren vermutlich auch die Aktivitäten 
rund um das Hinspiel. Wir trafen uns in den Mit-
tagsstunden an unseren Räumlichkeiten, von wo 
der Weg zum Stadion dann überraschenderweise 
doch recht entspannt ablief. Im Stadion leiteten 
wir das Spiel bei wieder einmal bestem Wetter 
mit Fahnen und Doppelhaltern ein. Vor dem 
Gästeblock war statt einzelner Zaunfahnen eine 
große Fahne mit dem Slogan „Vorwärts VfL Bo-
chum“ zu erspähen. Zum Intro wurden Rauchtöp-
fe und Fackeln gezündet, zusätzlich sollten einige 
Leuchtspuren wohl sowas wie Krawall-Feeling 
versprühen.

Angesichts der sportlichen Überlegenheit stan-
den die Zeichen vor Beginn der Partie klar auf 
Sieg für den BVB. Dass es aber gerade gegen 
Mannschaften wie den VfL Bochum nicht nur 
auf schönen Fußball ankommt, sondern auch auf 
Willen und Kampf, scheint der Truppe auf dem 
Platz selbst nach dem Unentschieden im Hinspiel 
noch nicht ganz klar gewesen zu sein. Wenn die 

Einstellung nicht stimmt, passiert es nun mal 
schnell, dass man bereits in der 8. Minute mit 2:0 
gegen einen deutlich unterlegenen Gegner zu-
rückliegt. Zwar schaffte es die Mannschaft noch 
vor der Halbzeit das Ergebnis „dank“ VAR zu ega-
lisieren, aber so wirklich freuen konnte sich dar-
über niemand. Es zeigte sich abermals, dass der 
Videoschiedsrichter zwar ab und zu mal richtig 
liegt, aber für das Stadionerlebnis und alles, was 
wir am Fussball so lieben, absolut schädlich ist. 
Hierin sind sich unabhängig von jeglicher Rivali-
tät auch alle Kurven einig, was die Wechselgesän-
ge gegen den DFB zwischen Südtribüne und Gäs-
teblock untermauerten. Videobeweis abschaffen! 

In der zweiten Hälfte konnte unsere Elf an ihre 
Überlegenheit nach den beiden Gegentreffern 
anknüpfen. Haaland drehte die Partie in der 62. 
Minute und für viele schien der Sieg nur noch 
Formsache zu sein, doch die katastrophale Ab-
wehrleistung belehrte den geneigten Borussen 
mal wieder eines Besseren. Die Bochumer dreh-
ten die Partie innerhalb von 5 Minuten wieder zu 
ihren Gunsten und konnten so den ersten Aus-
wärtssieg im Westfalenstadion seit 1998 feiern. 
Unter dem Strich war die Niederlage gegen einen 
kampfstarken und motivierten Gegner alles an-
dere als unverdient. Hinzu kommt die Tatsache, 
dass der BVB in dieser Saison nun saftige 50 Ge-
gentreffer und damit so viele wie Bielefeld auf 
Platz 17 kassiert hat.

Nach dem Spiel bekam die Mannschaft die Wut 
der Südtribüne mit voller Breitseite zu spüren, 
während Fans und Mannschaft des VfL ausge-
lassen feierten. Selbst in dieser Situation hielt 
Bellingham demonstrativ Abstand zum Rest des 
Teams und zeigte damit nochmals sinnbildlich, 
wie viel im Argen liegt und dass im Sommer drin-
gend ein Umbruch her muss. Offensichtlich man-
gelt es an Führungsspielern, die vorangehen und 
die Mannschaft auch mal wachrütteln, damit sich 
Blamagen wie an diesem Samstag nicht wieder-
holen.

NACHSPIEL
Zuschauer: 81.365  (Gäste~10.000) Ergebnis: 3:4
BORUSSIA DORTMUND - VfL Bochum
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Wie bereits 2 Wochen zuvor beim Auswärtsspiel 
in München, traf man sich in aller Herrgottsfrühe 
am Raum, um dieselben Autobahnen gen Süden 
abzuspulen. Nach der Corona-Abstinenz möchte 
man sich zwar über kein machbares Auswärts-
spiel mehr beschweren, jedoch hätte der Spiel-
plan in der Endphase der Bundesliga-Saison auch 
deutlich ausgewogener zu unseren Gunsten sein 
können. Mit Stuttgart, München und Fürth hatte 
man jetzt innerhalb eines Monats drei kräftezeh-
rende Fahrten vor der Brust. Trotz dieses Um-
stands blickt man alle 2 Wochen morgens wieder 
in die gleichen glücklichen Gesichter, da es eben 
endlich wieder möglich ist unsere Stammplätze 
im Bus einzunehmen. Endlich können wir wieder 
unserer Mannschaft hinterherreisen!

Den zügigen Busfahrern (Tempo 90 statt den üb-
lichen 78) ist es zu verdanken, dass wir bereits 
vor Öffnung des Ronhofs den Gästeparkplatz er-
reichten. So blieb genug Zeit die mitgebrachten 
Tifo- Materialien unters Volk zu bringen und den 
Zaun angemessen zu behängen. 

Zu Beginn des Spiels zeigte man, neben den be-
kannten gestreiften Schwenkern, das „STOP UCL 
REFORMS“-Spruchband, da in der darauffolgen-
den Woche eine Entscheidung hinsichtlich der 
neuen Reformen anstehen soll. Auf der Heimseite 
gab es eine recht ansehnliche „Kleeblatt“-Choreo 
aus Doppelhaltern und Stoffbahnen zu sehen. Al-
les in allem auf jeden Fall ein würdiger Rahmen 
trotz sportlicher Bedeutungslosigkeit des Spiels.

Die Stimmung gestaltete sich in der ersten Halb-
zeit eher schleppend und ist nicht wirklich der 
Rede wert. In der zweiten Halbzeit schaffte man 
es allerdings den Schalter im Kopf umzulegen 
und so wurde sich immer wieder in das „All die 
Großen ham‘ wir endlich geseh’n“ hineingestei-
gert. Immer wenn der Gesang etwas in der Masse 
verebbte, pushte man sich und seinen Neben-
mann und das Lied schepperte plötzlich wieder 
durchs Wellblechrund. Letztendlich schaffte man 
es das Ganze so etwa 30 Minuten zu tragen bis 
manch einer konditionell an seine Grenzen stieß.

Das sind die Augenblicke für die wir zum Fußball 
fahren und für die es sich lohnt all diese Strapa-
zen auf sich zu nehmen. Genau diese Augenblicke 
möchte ich niemals missen und genau diese Mo-
mente sind es, die in den letztern zwei Jahren so 
schmerzlich vermisst wurden. An diesem Sams-
tag gab es keinen anderen Ort, den ich dem Gäs-
teblock in Fürth gegenüber präferieren würde.

Zu Beginn der zweiten Hälfte wurde zudem das 
Spruchband „Zweitklassig spielen - erstklassig 
kassieren!? Fussball muss bezahlbar sein!“ ge-
zeigt. Hintergrund ist nicht - wie von der Presse 
verbreitet - der zweitklassige Fußball unserer 
Mannschaft, sondern die Ticketpreise im Gäs-
teblock. Ein satter Topspielzuschlag sorgt hier 
für 19€ je Stehplatz-Karte. Die vom BVB aufge-
schlagenen VVK-Gebühren erhöhen den Preis auf 
21,50€. Starker Wucherpreis auf jeden Fall, den 
die SpVgg hier aufruft.

Die Gegenseite rund um die Gruppen Horidos 
1000 und Stradevia 907 hatte insgesamt einen 
soliden Auftritt, auch wenn natürlich keine Bäu-
me ausgerissen wurden und eine Bewertung aus 
dem Gästeblock heraus ohnehin immer schwierig 
ist. Für den bereits besiegelten Fürther Abstieg 
war das allerdings in Ordnung.

„...und jedes Mal war es wert an deiner Seite zu 
steh’n – Die Reise wird für immer weiter geh’n!“

Zuschauer: 16.626 (Borussen~3.000) Ergebnis: 1:3

NACHSPIEL
SpVgg Fürth - BORUSSIA DORTMUND 
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Auch das zweite Amateure Heimspiel mit UvdA 
Auftritt fand aufgrund von Renovierungsarbeiten 
in der Roten Erde im Westfalenstadion statt. Wie 
im Spielbericht zum Spiel gegen Viktoria Berlin be-
reits dargelegt, ist das aus unserer Sicht natürlich 
nicht ideal und wir hätten selbstverständlich lieber 
in der Roten Erde gespielt. Ein wenig ärgerlich ist 
es auch, dass Essen und Getränke zu den gleichen 
überhöhten Preisen, wie bei Heimspielen der Pro-
fis angeboten werden, statt sich an den bei den 
Amateuren üblichen Preisen zu orientieren. Natür-
lich gehen wir zum Singen ins Stadion und nicht 
wegen der Verpflegung, aber ein Getränk in der 
Halbzeit kann ja auch ganz nett sein und die Stim-
me ein wenig entlasten. Da der BVB sicher nicht auf 
die Einnahmen des Getränkeverkaufes für die paar 
Leute bei einem Amateure Spiel angewiesen ist, 
wäre das schon irgendwie cool gewesen hier eine 
Lösung zu finden, die den Fans keine Extrakosten 
für den notwendigen Umzug ins Westfalenstadion 
verursachen. Man darf hierbei nicht aus den Augen 
verlieren, dass es sich um ein Drittligaspiel handelt 
und weder wir, noch die Fans der Gästemannschaft 
etwas dazu können, dass in der Roten Erde nicht 
gespielt werden kann. Preise wie in der Champions 
League sind da einfach nicht angemessen.
 
Auch war der Gegner mit dem SC Verl erneut nicht 
besonders attraktiv. Zwar hatte sich eine überra-
schend große Anzahl im Gästeblock versammelt, al-
lein aufgrund der Zaunbeflaggung war der Gästean-
hang aber eher aus der Kategorie Fremdschämen 
und ist hier keiner weiteren Beschreibung wert.

Umso ärgerlicher, dass wie schon beim Bochum 
Heimspiel der Profis, am Ende der Gästeblock in 
unserem Stadion einen wichtigen Schritt in Rich-
tung Klassenerhalt feiern konnte. Vermutlich bleibt 
der SC Verl unserer Zweiten also nächste Saison er-
halten. In jedem Fall kritisch zu hinterfragen ist in 
diesem Zusammenhang auch die Aufstellung, bzw. 
dass einige Spieler für das Spiel der Profis in Fürth 
abgestellt wurden und aus der U19, bei der das 
Derby anstand, niemand nachrücken konnte.

Somit war die Mannschaft so weit ausgedünnt, dass 
grade mal 4 Ersatzspieler, inkl. Torwart zur Verfü-

gung standen. Selbstverständlich kann man nicht 
sicher sagen, dass das Spiel in Bestbesetzung ge-
wonnen worden wäre, aber so richtig fair ist das 
den Konkurrenten des SC Verl im Abstiegskampf 
gegenüber nicht. Schließlich ist auch die dritte Liga 
Profifußball und sollte daher sportlich auch ent-
sprechend ernst genommen werden. Der Elfmeter 
kurz vor Abpfiff wäre hier noch eine gute Gelegen-
heit gewesen, das zu kompensieren. Leider ließ 
sich der Schütze vom Rumgehampel des Torwarts 
scheinbar aus dem Konzept bringen.

Wie schon beim Heimspiel gegen Viktoria Berlin 
entschieden wir uns dazu, uns im Block 12 zu po-
sitionieren, wo sich erneut eine ordentliche Anzahl 
an Leuten einfand. Allerdings war auch erneut 
deutlich spürbar dass einige dabei waren, die nicht 
so regelmäßig Spiele der Zweiten besuchen. Muss 
ja nichts schlechtes sein, ist ja schön, wenn sich 
mehr Leute für die Amateure interessieren und de-
ren Spiele besuchen. Ein bisschen mehr mitmachen 
wäre von dem Ein oder Anderen aber durchaus 
nicht zu viel verlangt gewesen. Egal ob Profis oder 
Amateure: Wer sich in einen Ultras Block stellt hat 
mitzusingen. Leider scheint das noch nicht bei al-
len angekommen zu sein.

Trotzdem kann man wohl sagen, dass wir einen 
guten Auftritt hatten, inkl. eines neu eingeführten 
und sehr melodischen Liedes zu Beginn der zwei-
ten Halbzeit, das auch gut angenommen wurde. 
Schließlich ist es etwas anderes mit ein paar hun-
dert Leuten auf der Südtribüne zu stehen und das 
Westfalenstadion zu beschallen, als den viel kleine-
ren Block H und dafür war das wirklich mehr als in 
Ordnung, was wir dort ablieferten.

Nach dem für diese Saison auch schon wieder letz-
ten Amateure-Spiel stand dann nichts mehr groß 
auf dem Programm. Schließlich war am nächsten 
Tag bereits in den frühen Morgenstunden Treffen 
fürs Auswärtsspiel in Fürth. Nach so langer Absti-
nenz sind vor allem Wochenenden mit zwei BVB 
Spielen irgendwie noch ein wenig ungewohnt. Na-
türlich ist es aber eine Freude wieder da zu sein 
und dort anzuknüpfen, wo wir im März 2020 auf-
hören mussten.

Zuschauer: 3.076 (Gäste~650) Ergebnis: 1:2

AMATEURE
BORUSSIA DORTMUND II - SC Verl 



Bei unserem heutigen Gegner, in letzter Zeit von 
Krisen nicht verschont geblieben, geht es aktu-
ell turbulent zu. So steht am 29.05. die Mitglie-
derversammlung der Hertha an, bei der es einen 
aus Fan-Sicht erfreulichen Wechsel innerhalb des 
Vereinspräsidiums geben könnte. Steht die Wahl 
des Präsidenten eigentlich in diesem Jahr nicht 
auf der Agenda, wurde es dennoch mit einem 
Antrag auf Abwahl des aktuellen Präsidenten, 
Werner Gegenbauer, auf die Tagesordnung ge-
setzt. Der stärkste Gegenkandidat ist aktuell Kay 
Bernstein, seines Zeichens Gründungsmitglied 
der Harlekins Berlin. Damit eine Wahl überhaupt 
auf der Mitgliederversammlung stattfinden kann, 
müssten dem Antrag auf Abwahl mindestens 75 
% der stimmberechtigten Mitglieder zustimmen. 
Ob letztendlich genügend Stimmen gesammelt 
werden können oder Werner Gegenbauer gar sei-
nen Hut von selber nimmt und damit Platz für ei-
nen neuen Präsidenten macht, bleibt abzuwarten. 

Das Stimmungszentrum der FC Carl Zeiss Jena 
Fans wird nun doch im um- und neugebauten 
Ernst-Abbe-Sportfeld im Süden des Stadions 
bleiben. Damit war die „Südkurve bleibt!“-Kam-
pagne der Fanszene erfolgreich. Bereits seit 2008 
kämpften die Fans des FC Carl Zeiss Jena darum, 
dass das Stimmungszentrum auch im neuen 
Ernst-Abbe-Sportfeld im Süden angesiedelt ist. 
In den ursprünglichen Planungen des Umbaus 
wurde dieser Wunsch dann nicht berücksichtigt. 
Daraufhin wurde 2015 die „Südkurve bleibt!“-
Kampagne ins Leben gerufen. Zuletzt wurde 
dann auf Wunsch der Geschäftsführung des FC 
Carl Zeiss Jena und dessen Fanszene erneut ge-
prüft, ob eine Unterbringung der aktiven Heim-
fans auf der Südtribüne nicht doch möglich ist. 

Nach umfangreichen Planungsarbeiten unter 
Einbeziehung aller Beteiligten und gutachter-
lichen Beurteilungen wurde dann klar, dass die 
Verortung der Heimfans auf der Südtribüne dar-
stellbar ist und unter der Erfüllung verschiede-
ner Voraussetzungen versucht werden kann. Die 
deutlich gesteigerten Sicherheitsvorkehrungen 
durch die Modernität des Stadions und ein op-

timiertes Raum- und Logistikkonzept der Au-
ßenanlagen waren hierzu ausschlaggebend. Die 
Mehrkosten, die dadurch entstehen, sollen größ-
tenteils von der Fanszene selbst finanziert wer-
den. Hierzu wurde bereits über das sogenannte 

„crowdFANding“ Geld gesammelt, des Weiteren 
wird es einen „2-Euro“-Preisaufschlag („Bau-
Euro“) auf die Tickets der Südtribüne geben. Au-
ßerdem sollen handwerkliche Eigenleistungen 
erbracht werden. Als Vorbild gilt die Fanszene 
des 1. FC Union Berlin, die bei den Umbauarbei-
ten der Alten Försterei Eigeninitiative gezeigt 
hat. Darüber hinaus hat sich die aktive Fanszene 
des FCC zu Selbstregulierung verpflichtet, deren 
konsequente Einhaltung Voraussetzung für den 
dauerhaften Erhalt des Standortes im Süden 
des Ernst-Abbe-Sportfeldes darstellt. Sollte der 
FC Carl Zeiss Jena allerdings aufsteigen, werden 
die aktiven Fans den Standort wechseln und die 
Südkurve wird zu einer reinen Sitzplatztribüne 
umgerüstet.

Bereits im letzten Vorspiel haben wir euch von 
der Kritik an der geplanten UEFA Champions 
League Reform ab 2024 berichtet. Clubs der 

„Mittelklasse“, sowie der Ligenverband European 
Leagues kritisierten unter anderem die Vergabe 
der Startplätze und die damit mögliche Notfall-
qualifikation der schwächelnden Großclubs über 
ihren UEFA Koeffizienten. Auf der Sitzung des 
UEFA-Exekutivkomitees in Wien wurden nun An-
passungen an der Reform vorgenommen. 

Die zwei Startplätze, die für Clubs mit einem ho-
hen UEFA Koeffizienten vorgesehen waren, wer-
den nun an die zwei Verbände vergeben die in 
der Vorsaison am erfolgreichsten abgeschlossen 
haben. Damit würden aus der aktuellen Saison 
England und die Niederlande einen Startplatz 
mehr für die kommende Saison erhalten. Die an-
deren beiden zusätzlichen Startplätze bleiben je-
doch unberührt. Hier qualifiziert sich auch wei-
terhin der Drittplatzierte des Landes, welches in 
der UEFA-Fünfjahreswertung auf Platz fünf liegt 
und ein Team aus der Champions League Qualifi-
kation über den sogenannten „Champions Path“. 
Darüber hinaus wurden auch die geplanten 
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Gruppenspiele pro Verein verringert. Demnach 
werden diese von zehn auf acht Vorrundenspiele 
pro Verein reduziert. 

Am 06.02.2021 gewann die Mannschaft von Han-
nover 96 das Derby bei Eintracht Braunschweig 
mit 2-1. Im Anschluss wurde die Mannschaft am 
Niedersachsenstadion von hunderten Anhängern 
empfangen. Trotz des friedlichen und deeskalie-
renden Verhaltens der Fans und des Tragens einer 
FFP2-Gesichtsmaske, gab es durch Zivilbeamte 
mehrere Anzeigen gegen ihnen bekannte Gesich-
ter der Fanszene, aufgrund von mangelnden Ab-
ständen zwischen den einzelnen Personen. Dar-
über hinaus wurden erneut einzelne Fans durch 
die Polizei Hannover, wegen des vermeintlichen 
Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, angezeigt. 
Trotz mehrerer Urteile in den letzten Jahren, die 
besagen dass der Einsatz von pyrotechnischen 
Gegenständen eine Ordnungswidrigkeit darstellt, 
wurden erneut Anzeigen durch die Polizei Han-
nover gestellt. 

Wieder gelang es der Fanhilfe Hannover mit Un-
terstützung ihrer Anwälte gegen alle übernom-
menen Fälle vorzugehen und Einstellungen zu 
erzwingen. Des Weiteren gelang es nach Einsicht 
der Akten, den Ordnungswidrigkeiten wegen des 
vermeintlichen Verstoßes gegen die damalig gül-
tige Coronaschutzverordnung, entgegenzuwirken 
und die Vorwürfe zu entkräften. Dabei konnten 
zahlreiche Bescheide in der Höhe des Bußgel-
des reduziert oder gar eingestellt werden. In der 
Ermittlungsarbeit war dabei auffällig, dass es 
zahlreiche telefonische und nicht dokumentierte 
Absprachen zwischen „szenekundigen“ Beamten 
und Mitarbeiten der Region Hannover gab. 

Nachdem es mit dem Verkauf vor zwei Wochen 
doch nichts wurde, gibt es heute die neuen Aus-
gaben von Blickfang Ultra und Erlebnis Fussball 
am Büdchen zu erwerben. Greift zu und deckt 
euch mit hochklassigen Fanzines für die Som-
merpause ein!

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€
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BÜDCHEN AKTUELL
Blickfang Ultra & Erlebnis Fussball

Hannover



HERAUSGEBER: THE UNITY - Supporters Dortmund e.V.

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

TERMINE
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

09. / 10.08.2022 tba.  3. Spieltag 3. Liga

12. -  14.08.2022 tba.  2. Spieltag Bundesliga

19. -  21.08.2022 tba.  3. Spieltag Bundesliga


