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Hallo Westfalenstadion,
hallo Südtribüne,

nach mehr als zehn Wochen der bundesligafreien 
Zeit steht mit dem heutigen Heimspiel gegen Augs-
burg der Rückrundenauftakt ins Haus, der ja eigent-
lich erst den 16. Spieltag darstellt. Nachdem die 
Posse rund um die unwürdige Weltmeisterschaft in 
Katar der Vergangenheit angehört, können wir den 
Blick nun endlich wieder auf die wichtigen Dinge un-
serer Fußballwelt lenken.

Wie ist es aus Dortmunder Sicht bislang gelaufen?
Durch seine Aktivitäten auf dem Transfermarkt ge-
lang es dem BVB zum Sommer, sich nicht nur die 
Dienste von aufstrebenden Kickern wie Schlotter-
beck oder Adeyemi, sondern allen voran auch die von 
gestandenen Profis wie Süle oder Haller zu sichern. 
Nach dem überraschenden Aus von Marco Rose 
kehrte mit Edin Terzić darüber hinaus eine wasch-
echte Identifikationsfigur an die Seitenlinie des 
Westfalenstadions zurück, was zu Beginn der Saison 
insgesamt zu einer leicht positiv-euphorischen Stim-
mungslage in der Bierhauptstadt führte. 

Auch wenn dieses Bild mit der tragischen Krebsdi-
agnose von Haller kurz vor Saisonbeginn einen ers-
ten Dämpfer erhielt, gelang Borussia dennoch ein 
erfolgreicher Start: Dem souveränen Pokalsieg bei 
den Sechzgern folgten fünf weitere Siege aus sechs 
Pflichtspielen. Hiernach gab es jedoch ein regelrech-
tes Auf und Ab, bei der sich etwa der Derbysieg gegen 
die Blauen oder achtbare Auftritte in der Champions 
League in Manchester und Sevilla mit unerklärlichen 
Auftritten in Köln und bei Union Berlin abwechselten 

– das aus emotionaler Sicht größte Highlight stellte in 
dieser Phase aber wohl der Last-Minute-Ausgleich 
gegen die Bayern dar, für den der sonst eher glücklos 
agierende Anthony Modeste sorgte. Doch je näher 
die Winterpause rückte, desto eher mussten wir fest-
stellen, dass nicht nur wir auf den Rängen, sondern 
auch die Mannschaft dem enormen Pensum an Spie-
len wohl ihren Tribut zollen mussten. Unterm Strich 
ging es also mit nur 25 Punkten und Rang sechs in 
die lange Winterpause. 

Wohin führt der weitere Weg?
Positiv ist zunächst zu erwähnen, dass es dem BVB 
im Gegensatz zur Vorsaison gelungen ist, sowohl in 

der Champions League als auch im DFB-Pokal zu 
überwintern. Mit dem Pokalspiel an der Castroper 
Straße und den beiden Europapokalspielen gegen 
Chelsea sind in diesen Wettbewerben gleich in Kür-
ze zwei dicke Bretter zu bohren, die aber bei Weitem 
keine Dinge der Unmöglichkeit darstellen.

Bei diesen Aufgaben kann nach derzeitigem Stand 
wohl auch auf die tatkräftige Unterstützung von Hal-
ler gebaut werden, der den Krebs besiegt zu haben 
scheint und im Wintertrainingslager wider Erwarten 
sein Comeback auf dem Spielfeld feiern konnte – ein 
Hoffnungsschimmer, der gemeinsam mit der Rück-
kehr anderer Akteure möglicherweise Strahlkraft auf 
die restliche Mannschaft haben könnte.

Im Hinblick auf den weiteren Verlauf der Saison wird 
es aber auch entscheidend sein, wie gut es Mann-
schaft und Vereinsumfeld gelingen wird, die üblichen 
Unruhen auszublenden und sich auf das Wesentliche 
zu fokussieren. Wie oben ausgeführt, steht derzeit 
nur Platz sechs zu Buche, was weit unter den An-
sprüchen von Borussia Dortmund liegt. Auch wenn 
der Gewinn der Meisterschaft zum derzeitigen Zeit-
punkt (wieder einmal) eher im Bereich des Unrealis-
tischen liegt, gilt es, zumindest Freiburg, Leipzig und 
Frankfurt die CL-Plätze streitig zu machen, um auch 
nächste Saison in der Königsklasse anzutreten. Vor 
dem Hintergrund, dass in den Jahren 2023 und 2024 
insgesamt 21 (!) Spielerverträge auslaufen, steht oh-
nehin ein radikaler Umbruch des Kaders bevor, wes-
halb die Teilnahme an der Champions League von 
elementarer Bedeutung für den Verein ist. 

Daher liegt es insbesondere auch an uns als Südtribü-
ne Dortmund, unseren Anteil zu diesem Vorhaben zu 
leisten, die Mannschaft insbesondere bei den Spielen 
vor heimischer Kulisse lautstark zu unterstützen und 
wenn nötig zum Sieg zu schreien – lasst uns dieses 
Vorhaben gleich heute in die Tat umsetzen!

Für ein lautstarkes, farbenfrohes und kreatives 
Dortmund!

VORSPIEL
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Obwohl der BVB mit dem 0:0 gegen Manchester 
City bereits vorzeitig das Ticket fürs Champions 
League-Achtelfinale lösen konnte, stand am letz-
ten Spieltag der Gruppe G kein unwesentliches 
Spiel gegen den FC Kopenhagen an. 

Wie wohl bereits hinlänglich bekannt ist, hegt 
unsere Gruppe eine Freundschaft zur Fanszene 
von Brøndby IF, was der Begegnung aufgrund der 
Feindschaft dieser beiden Klubs eine gewisse Bri-
sanz verlieh. Nicht zuletzt deswegen wurde das 
Auswärtsspiel in Kopenhagen von weiten Teilen 
der aktiven Dortmunder Fanszene früh zum abso-
luten Highlight erkoren.

Nachdem die Ereignisse beim Hinspiel in Dort-
mund hohe Wellen schlugen, war früh abzusehen, 
dass die deutsch-dänischen Sicherheitsbehörden 
in Alarmbereitschaft geraten und sich für das 
Rückspiel etwas einfallen lassen werden. Zwi-
schenzeitlich stand gar ein kompletter Ausschluss 
von Gästefans im Raum, der auf Initiative der Ver-
eine abgewendet wurde. Diese Initiative sah den-
noch ein Konzept vor, das stattdessen umfangrei-
che „Sicherheitsvorkehrungen“ beinhaltete. 

So stießen uns insbesondere die Ticketvergabe, 
die sich ausschließlich auf BVB-Mitglieder be-
schränkte, die Personalisierung der Karten so-
wie die entsprechende Ausweiskontrolle vor Ort 
negativ auf und sorgten im Vorfeld der Partie für 
zahlreiche Diskussionen innerhalb unserer Grup-
pe. Die Summe aller Maßnahmen sorgte neben 
anderen nebensächlichen Aspekten letztlich dafür, 
dass wir gemeinsam mit den DESPERADOS den 
Entschluss fassten, dem Spiel schweren Herzens 
fernzubleiben. 

Dennoch war offen, wie wir den Spieltag angehen 
wollen. Hierzu wurde vorab über den Sinn oder 
Unsinn gesprochen, auch ohne Stadionbesuch 
die Anreise in die dänische Hauptstadt anzutre-
ten – insbesondere, weil in den örtlichen Medien 
bereits von dem wohl größten Polizeiaufgebot des 
Landes bei einem Fußballspiel die Rede war und 
dementsprechender Terror erwartet wurde. Den-
noch entschieden wir uns schließlich dazu, es den 

Bullen nicht zu einfach zu machen, uns in ordentli-
cher Anzahl auf den Weg zu machen und vor Ort zu 
schauen, wie die Gegebenheiten tatsächlich sind. 

Hierzu reisten wir bereits am Vortag des Spiels 
an und ließen uns mehrheitlich in einem Hotel 
auf Brøndby-Gebiet nieder, von dem wir uns am 
Abend zum nahegelegenen Bahnhof aufmachten. 
Dort trafen wir uns mit unseren Freunden und 
fuhren mit dem Zug ins Kopenhagener Stadtge-
biet. Zunächst gelang es uns, unerkannt aus dem 

NACHSPIEL
Zuschauer: 31.900 (Gäste~ 1.500) Ergebnis: 1:1
FC København - BORUSSIA DORTMUND
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Bahnhof eines Randbezirks auszusteigen und 
einige Meter gen Innenstadt hinzulegen, ehe die 
Bullen den Haufen erspähten, einkesselten und 
letztlich auf einem Innenhof festhielten. Nachdem 
das allseits bekannte, stundenlange Prozedere bei 
Personalienfeststellungen durchlaufen war, wur-
den wir von den Bullen wieder zum Bahnhof ge-
bracht, von wo es zurück nach Glostrup ging. Auch 
aufgrund fehlender Alternativen ging es von hier 
zum neuen Raum von ALPHA, wo der Abend dann 
doch unerwartet feucht-fröhlich ausgeklungen 
wurde. 

Am Spieltag selbst sammelten wir uns in einer 
bekannten Fankneipe unweit des Brøndby Stadi-
ons, von wo es ursprünglich in das Zentrum Ko-
penhagens und anschließend ins Parken gehen 
sollte. In der Kneipe erreichten uns jedoch früh 
erste Berichte über das Vorgehen der Bullen in-
nerhalb der eigens für dieses Spiel eingerichteten 

„Sicherheitszone“ rund um den Hauptbahnhof und 
die Innenstadt, in der ein besonders hartes Vorge-

hen gegen Fußballfans angekündigt worden war. 
So kam es dann auch, dass bereits einige Anhän-
ger der Gegenseite für Missetaten wie das Tragen 
von Schlauchschals inhaftiert worden sein sollen 

– die Sinnfrage über die ursprünglichen Planungen 
wurde daher prompt verneint. 

Über die Gegenseite müssen zum Ende des Be-
richts derweil nicht viele Worte verloren werden. 
Diese schienen ihren Fokus für beide Spiele gänz-
lich auf das Malen großmäuliger Spruchbänder 
gelegt zu haben – Bemühungen in anderen Be-
reichen konnten, ganz abgesehen von sinnlosem 
Vandalismus am Alpha-Raum zwei Tage zuvor, zu 
keinem Zeitpunkt festgestellt werden. Stattdessen 
gebührt unseren Freunden von Brøndby größter 
Dank, uns in beiden Spielen so zahlreich unter-
stützt und im Rückspiel so herzlich empfangen zu 
haben. 

ALPHA & THE UNITY – HADER FCK!   
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NACHSPIEL
Zuschauer: 81.365 (Gäste~ 8.000) Ergebnis: 3:0
BORUSSIA DORTMUND - VfL Bochum

Vor Beginn des letzten Heimspiels im Jahr 2022 
stand die Verabschiedung eines großen Borussen auf 
dem Programm. Reinhard Rauball führte den Ball-
spielverein insgesamt 23 Jahre als Präsident und war 
ganz besonders in den schwierigsten Zeiten der rich-
tige Mann auf dem richtigen Posten. Nun wechselt er 
in den mehr als verdienten Ruhestand. Das Spruch-
band vor der Südtribüne brachte es auf den Punkt:  
Ohne dich kein hier und jetzt – Danke für alles, Rein-
hard Rauball!

Im Anschluss entfaltete sich auf den Rängen die gro-
ße Aktion gegen die Weltmeisterschaft in der Wüste. 
Zentral in Block Drölf wurde ein überdimensionaler 
Fernseher mit „Qatar-abschalten“-Störbild aufge-
richtet, am Zaun ein riesiges Spruchband mit der 
wichtigsten Forderung hochgezogen und drumher-
um zahlreiche Banner entrollt. Damit setzten wir wie 
auch in vielen anderen Stadien des Landes nochmal 
ein klares Statement gegen gekaufte Weltmeister-
schaften, den menschenunwürdigen Umgang mit Ar-
beitern und die Seilschaften der FIFA. 

Auf dem Rasen nahm der BVB das Zepter von Be-
ginn an in die Hand und stellte schon vor der Pause 
mit zwei Treffern von Moukoko und einem Elfme-
tertor durch Reyna die Weichen für einen dies-
mal ungefährdeten Sieg. Anders als beim letzten 
Gastspiel ersparte die Mannschaft uns somit eine 
Schmach und schickte die Bochumer standesge-
mäß nach Hause. Weniger standesgemäß war hin-
gegen die Stimmung auf der Südtribüne, und das 
ist noch freundlich ausgedrückt. Das war heute in 
vielen Phasen eine ganz triste Nummer und ein 
unwürdiger Ausstand für 2022. Ein Dank geht hin-
gegen an die Freunde aus Brøndby, die uns wieder 
einmal unterstützt haben!

Der Auftritt der Gegenseite war heute im Vergleich 
zum letzten Besuch, natürlich auch bedingt durch 
den anderen Spielverlauf, eher lahm. Dass die 
Ruhrstadion-Fahne für lange Zeit verkehrt herum 
geschwenkt wurde, passte da gut ins Bild.
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NACHSPIEL
Zuschauer: 28.675 (Gäste~3.000) Ergebnis: 2:0
VfL Wolfsburg - BORUSSIA DORTMUND

Zur katastrophalen Anstoßzeit um 18.30 Uhr an 
einem Dienstagabend stand das vorletzte Aus-
wärtsspiel des Jahres an. Bereits am Mittag ging 
es also für den Großteil von uns in Richtung Wolfs-
burg. Was uns kurz vor dem Zielort erwartete, 
haben wir trotz dutzender Negativ-Erfahrungen 
mit der Polizei so noch nicht erlebt. Die Bullen 
nahmen eine kurze Begegnung auf dem Weg zum 
Anlass, die Autobahn in Fahrtrichtung Wolfsburg 
für längere Zeit komplett zu sperren, um die Au-
tos nach vermeintlichen Übeltätern durchsuchen 
zu können. Mehrere Autobesatzungen wurden in 
der Folge aus ihren Fahrzeugen gezerrt und fan-
den sich kurz darauf für mehrere Stunden mit 
hinter dem Rücken gefesselten Händen auf dem 
Grünstreifen neben der Fahrbahn wieder. Ein völ-
lig surreales Szenario, das eher an Rockerkriege 
oder gesprengte Drogenringe erinnerte. Wenn es 
um die Verfolgung von schwerkriminellen Fuß-
ballfans geht, gibt es für die Staatsmacht offen-
bar einen Blanko-Scheck und es ist jedes noch 
so absurde Mittel recht. Man muss sich wirklich 
fragen, wo diese Entwicklung noch hinführen soll, 
die sich nach Aufhebung der Corona-Maßnahmen 
eher noch verschärft hat.  

Mit reichlich Verspätung erreichten wir den ange-
peilten Parkplatz in der VW-Stadt. Nachdem wir 
die Wolfsburger Fußgängerzone durchquert hat-
ten, schauten einige Cops recht verdutzt aus der 
Wäsche und waren sichtlich unschlüssig, ob sie 
es nun mit Heim- oder Gästefans zu tun hatten. 
Im Stadion, das wir erstmals seit fast genau vier 
Jahren wieder betraten, positionierten wir uns im 
unteren Eck des beschissenen Stehplatzbereichs 
sowie im benachbarten Sitzer.

Auf dem Rasen setzte es für Schwarzgelb die 
nächste unnötige Niederlage in dieser Saison. Die 
Anfangsphase wurde verpennt, sodass der Wolfs-
burger van de Ven schon nach fünf Minuten zur 
Führung nach einer Ecke einköpfte. Über das Spiel 
verteilt wurden abermals zig Chancen liegenge-
lassen und die Abwehr ließ wieder viel zu viel zu. 
Auch die Schlussphase war einfach nicht zwin-
gend genug, sodass es am Ende nach dem Tor von 
Nmecha 0:2 statt 1:1 stand. Passend zum Spielge-

schehen war der Support auf unserer Seite heute 
wenig spektakulär. Laut wurde es vor allem in den 
Phasen, in denen auch der komplette Oberrang 
mitzog, was aber insgesamt zu selten der Fall war. 
Einige knackige Ansagen der Vorsänger sorgten in 
der zweiten Halbzeit nochmal für etwas Schwung, 
allerdings gab die Vorstellung auf dem Platz zu 
wenig her, um die Kurve dauerhaft zu befeuern.

Die Heimkurve hat sich inzwischen umstruktu-
riert, sodass Weekend Brothers und die deutlich 
aktiveren Green White Angels jetzt im Unterrang 
stehen. Möglich, dass dadurch ein wenig mehr los 
ist, in Erinnerung bleibt der Auftritt aber nicht. 
Das lässt sich vielmehr über die perverse Stadi-
onshow sagen, auf die jede Großraumdisco nei-
disch wäre. Nervige Lichteffekte vor dem Spiel 
und nach den Toren und stumpfsinnige Musik in 
wahnwitziger Lautstärke grenzten wirklich an 
Körperverletzung. Dementsprechend froh waren 
wir, als es wieder zurück nach Dortmund ging.
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Der Bericht über das letzte Spiel einer Hinrunde 
bietet sich zwangsläufig für ein kleines Resümee 
an, also los geht’s:

Ab dem ersten Amateure-Spiel am 10.07.2022 in 
Salzburg bis zur heutigen Begegnung in Gladbach 
sind 125 Tage vergangen, an denen wir 28 Spie-
le der Profis und Amateure besucht haben. Dies 
entspricht einem Spiel alle 4,5 Tage bei neun 
englischen Wochen innerhalb von 18 Wochen 
der Hinrunde, wobei wir 17.678km zurückgelegt 
haben. Erwähnt seien noch zwei Freitagsspie-
le bei 1860 München und dem SC Freiburg, ein 
Sonntags-17.30Uhr-Spiel bei Union Berlin, eine 
CL-Tour nach Kopenhagen ohne Spielbesuch und 
wahlweise diverse Freundschaftsbesuche bei 
Brøndby, Aris, Köln oder Burghausen. Grüße ge-
hen auch noch einmal raus an Straßen.NRW für 
die Sperrung der A45. Nehmt Euch die Zeit, die 
Ihr braucht!

Soweit die nüchternen Zahlen. Für die jüngere 
Generation, die zum Teil kurz vor oder während 
der Corona-Zeit zur Gruppe gestoßen ist, freut 
mich das Pensum ungemein und die Leute hatten 
Bock zu fahren. So soll’s sein! Für die älteren Ha-
sen war es eine schöne, aber auch kräfteraubende 
Möglichkeit, es sich selbst noch einmal zu bewei-
sen. Und es hat echt Spaß gemacht! Ein zwischen-
zeitliches Stöhnen soll einem bitteschön zuge-
standen werden. Dabei lag die Herausforderung 
weniger in der Anzahl an Spielen, mit der man in 
der Fanszene des BVB einfach aufwächst, als eher 
in der kurzen zeitlichen Taktung dieser. An ver-
gleichbare Strapazen erinnere ich mich zuletzt 
nur an die Euro-League-Gruppenphase 15/16 
mit den Reisezielen Krasnodar, PAOK und Qäbälä 
(Aserbaidschan) oder eine sehr spezielle Woche 
in der Saison 13/14, als es innerhalb von sieben 
Tagen auswärts nach Neapel, Nürnberg und 1860 
München ging. Für manche Spinner sogar kom-
plett mit Bus.

NACHSPIEL
Zuschauer: 54.042 (Borussen~6.000) Ergebnis: 4:2
Mönchengladbach - BORUSSIA DORTMUND
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Wollen wir aber nun zum heutigen Spiel kom-
men. Natürlich geht es am 11.11.2022 an den 
Niederrhein. Hätten wir vorab einfach mal auf 
die Schnapszahlen angestoßen, es hätte Vieles er-
träglicher gemacht. Mit fünf Bussen halbwegs zei-
tig angekommen, den Zaun (Pardon: die Scheibe) 
angeflaggt und schon stand es 0:1. Ja geil. Wie-
der Mal ein früher Rückstand, wie schon gegen 
Wolfsburg. Die Stimmung in der ersten Halbzeit 
verlief dann so ziemlich parallel zum Spielverlauf. 
Kurzes Aufbäumen nach Brandts schönem Aus-
gleichstreffer, ansonsten aber nicht viel zu holen. 

Ungeachtet des wiederum schnellen Gegentors in 
der zweiten Halbzeit, schafften es die Vorsänger, 
mit den richtigen Worten die Kurve zu animie-
ren und an den eigenen Stolz auf das zu Anfang 
aufgezählte Hinrundenprogramm zu appellieren. 
Mit allem Trotz schmetterte man nun seine Lie-

der aus diesem scheiß Plastikkokon von einem 
Gästeblock, sodass heute zumindest auf den Rän-
gen Borussia Dortmund würdig vertreten wurde. 
Sportlich hatte man der Elf vom Ex-Dortmunder 
Farke auch in der zweiten Hälfte wenig entgegen-
zusetzen. Dabei genießt Edin Terzic weiterhin un-
ser vollstes Vertrauen, schließlich verlief auch bei 
seiner ersten Amtszeit anfangs nicht alles rund, 
gipfelte aber schlussendlich mit dem Pokalsieg. 
Wollen wir das Beste hoffen.

Erwähnenswert sind heute noch zwei Kondolenz-
aktionen im Gästeblock. Die Desperados erinner-
ten an den 15. Todestag des am 11.11.2007 durch 
einen Polizisten erschossenen Lazio-Fans Gabri-
ele „Gabbo“ Sandri. Wir wiederum drückten un-
sere Trauer über den tödlichen Autounfall eines 
19-jährigen Super 3-Mitglieds mittels Spruchban-
des aus. Ruhe in Frieden, Salo!

Die Gladbacher Nordkurve beteiligte sich heu-
te am bundesweiten Aktionsspieltag gegen die 
anstehende WM in Qatar und zeigte ein optisch 
verbessertes Intro mit einer Vielzahl von unter-
schiedlichen Schwenkfahnen. Ansonsten lässt 
sich wirklich nichts Gutes über den heutigen Geg-
ner berichten. Freitagabend, Flutlicht, letzte Spiel 
des Jahres, eine Vielzahl von Chancen und ein 4:2 
gegen Borussia Dortmund. Was passiert auf den 
Rängen? Tote Hose auf den Sitzern und die Nord-
kurve vernimmt man nicht ein einziges Mal in ei-
ner dem Spiel angemessenen Lautstärke. Man will 
ja nicht jedes Jahr aufs Neue sein Geschreibe über 
eine der schlechtesten Heimkurven Deutschlands 
copy+pasten, aber das heutige Spiel bietet wenig 
Gründe es nicht zu tun. 

Während die Gladdis nun so richtig beim Ama-
teur-Support durchstarten und in der Begrün-
dung des Ganzen ähnlich hölzern wie unsere heu-
tige Abwehr wirken, haben wir genug gesehen 
und verabschieden uns wahlweise bis zum Buka-
rest- oder Bayreuthspiel. Genießt die Tage, tschö!
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Unmittelbar nach unserem letzten Spiel 2022 in 
Mönchengladbach machten sich insgesamt 13 Mit-
glieder unserer Gruppe auf den Weg in die griechi-
sche Hafenstadt Thessaloniki. Der eng getaktete 
Spielplan ließ einen Besuch in der laufenden Saison 
bisher noch nicht wirklich zu und dementspre-
chend war in den Wochen zuvor die Vorfreude bei 
allen Mitreisenden groß, endlich wieder auf alte 
und neue Gesichter zu treffen. Diese Vorfreude fand 
ihr abruptes Ende, als uns nur wenige Tage vor un-
serer Abreise die traurige Nachricht erreichte, dass 
mit Salo ein junges SUPER3 Mitglied bei einem tra-
gischen Autounfall sein Leben verlor.

Salo hatte viele Freunde und Bekannte im engeren 
SUPER3 Umfeld und dementsprechend schmerzte 
der Verlust sehr und an Normalität war zu keinem 
Zeitpunkt unseres Aufenthalts zu denken. Kurz nach 
der Landung erwarteten uns bereits einige Jungs 
von SUPER3 am Flughafen und wir fuhren zum alt-
bekannten BEER FC, eine Kneipe, die unmittelbar 
im Stadion von ARIS gelegen ist. Hier wurden wir 
von weiteren SUPER3 Mitgliedern herzlich empfan-
gen und so wurde sich bei einigen Kaltgetränken 
stundenlang über alle möglichen Dinge unterhalten.

Am Nachmittag erhielten wir dann noch eine Sta-
diontour durch das Kleanthis-Vikelidis Stadion, 
welche gerade für die Griechenland Neulinge ein 
Highlight darstellte. Einige verrückte Anekdoten 
später zogen wir dann weiter in eine nahegelege-
ne Bar. Auf dem Weg dorthin kamen wir an einigen 
Orten vorbei, die für die ARIS Fanszene eine enor-
me Bedeutung haben. Beispielsweise gingen wir an 
dem Ort vorbei, wo im Februar 2022 ein ARIS Fan 
durch Messerstiche von PAOK Fans sein Leben ver-
lor. Dieser Vorfall zog einige Konsequenzen für die 
griechischen Fanszenen nach sich. Viele Clubs und 
Fanbündnisse in Griechenland wurden daraufhin 
von der Staatsmacht geschlossen oder gar verboten. 
Es war bewegend zu sehen und zu hören, wie sehr 
sich die Verhältnisse in der griechischen Fankultur 
zu der deutschen Fankultur unterscheiden und mit 
welchen Repressalien man dort zu kämpfen hat. 
Umso bemerkenswerter ist es, dass die Mitglieder 
von SUPER3 sich davon nicht beirren lassen und für 
ihren Verein und ihre Bewegung weiter einstehen. 

Dies sollte sich im weiteren Verlauf unserer Reise 
noch deutlich bemerkbar machen.

Am Abend öffnete der Central Club seine Pforten 
und auch die restlichen THE UNITY Mitglieder tra-
fen dort ein. Man verbrachte noch einige Stunden 
in gemütlicher Runde mit unseren Freunden von 
SUPER3 bei leckerer Pita und unzähligen Souvlaki 
Spießen direkt vom Grill. Die Stimmung war hier 
aber aufgrund der Umstände zu keinem Zeitpunkt 
wirklich ausgelassen. Einerseits stand natürlich der 
Tod von Salo im Vordergrund, andererseits ist man 
davon ausgegangen, das Auswärtsspiel von ARIS 
am nächsten Tag nicht besuchen zu können, weil 
es in den vorherigen Wochen weitere Auseinander-
setzungen mit der griechischen Polizei gab. Dem-
entsprechend wurde sich dazu entschieden, keine 
Karten für den Gästeblock an ARIS rauszugeben.

Wie so oft in Griechenland kam es aber anders als 
man dachte und uns erreichte in der späten Nacht 
doch noch die Nachricht, dass man am Folgetag das 
Spiel offenbar besuchen kann. Somit ging es schnell 
ins Bett, ehe in den frühen Morgenstunden der We-
cker schellte und wir uns wieder auf den Weg zum 
Central Club machten. Dort angekommen teilten 
wir uns auf diverse Autos auf und machten uns auf 
den Weg ins ca. 300km entfernte Ioannina.

Vorher fuhren wir allerdings noch zum Friedhof 
und versammelten uns rund um das Grab von Salo. 
Die Momente der Stille wurden von bewegenden 
Gesängen und einer angerissenen Leuchtfackel 
durchbrochen, bevor wir von THE UNITY noch 
einen Kranz am Grab ablegten. Es waren unglaub-
lich emotionale und bewegende Eindrücke, die 
mir für immer in Erinnerung bleiben werden und 
an Fussball war zu diesem Zeitpunkt nur schwer 
zu denken.

Nach guten 4 Stunden Fahrt quer durch Griechen-
land, parkten wir in unsere Autos in der Nähe 
des Stadions von PAS Giannina. Bislang wussten 
wir weiterhin nicht so recht wie und ob wir nun 
ins Stadion gelangen und trafen uns erstmal mit 
den restlichen Leuten in einem kleinen Park. Dort 
fanden aufgeregte Diskussionen über das weitere 

BESUCH IN SALONIKI I
Zu Gast bei unseren Freunden von Super 3
PAS Giannina - ARIS  (Super League 1)
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Vorgehen statt und mittlerweile waren auch zwei 
Vertreter der Heimfans vor Ort, die versuchten, 
bei unserem Vorhaben behilflich zu sein. Am Ende 
machte man sich in Kleingruppen auf den Weg 
zum Stadion, wo sich dann durch Zauberhand der 
ein oder andere Zaun öffnete und schlussendlich 
alle mit Anpfiff im Gästeblock standen. Hier wur-
den also mal wieder sämtliche Repressalien ad 
absurdum geführt und man konnte in die ersten 
Gesänge einsteigen.

Das Spielgeschehen ist schnell erzählt. Während 
die Mannschaft von ARIS in der ersten Halbzeit 
noch an die Leistungen der letzten Wochen an-
knüpfte, konnte man in der zweiten Halbzeit auf-
drehen und das Spiel nach einem 0:0 Pausenstand 
noch schlussendlich mit 4:0 für sich entscheiden. 
Ebenso würde ich auch das Geschehen auf den 
Rängen beschreiben. Denn während in der ersten 
Halbzeit die Gesänge noch schleppend von den 
Lippen kamen, konnte man sich in der zweiten 

Halbzeit deutlich steigern. Da ARIS in der aktuel-
len Saison den sportlichen Erwartungen deutlich 
hinterher hinkt, war der Anhängerschaft im Gäs-
teblock nicht zum feiern zumute und man verab-
schiedete die Mannschaft ohne weitere Gesänge 
in die Kabine. Die Sachen wurden im Anschluss 
schnell zusammengepackt und man machte sich 
auf dem Weg zurück zu den Autos. Die Rückreise 
verlief hier ereignislos und erfreulicherweise hielt 
sich auch die Staatsmacht an diesem Tag vollstän-
dig zurück.

In den späten Abendstunden erreichte man wieder 
die Stadt der Götter und stärkte sich im altbekann-
ten BEER FC noch mit ein paar Bier und einer wei-
teren Pita, bevor der Abend ein frühes Ende fand, 
weil am nächsten Morgen schon wieder unser Flug 
Richtung Dortmund abhob.

ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΑΛΟ
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Anlässlich des Achtelfinal Rückspiels von ARIS 
gegen PAE Levadiakos machten wir uns mit 5 Ul-
tras auf die Reise in die Stadt der Götter. Somit 
dauerte es nicht einmal 2 Wochen im Jahr 2023, 
bis der erste Besuch des Jahres aus Dortmund in 
Thessaloniki eintreffen sollte. Im Vorfeld stand 
die Reise zu unseren Freunden von SUPER 3 un-
ter keinem guten Stern, da der griechische Fuß-
ballverband eine Woche vor Abflug das Spiel von 
Donnerstagabend auf Mittwochnachmittag ver-
legt, weswegen ein Teil unserer Abordnung vom 
eigentlich gebuchten Plan abweichen musste und 
gezwungen war auf eine Alternativroute auszu-
weichen. Somit kamen alle Griechenland Neulin-
ge aus unserer Besatzung direkt in den Genuss 
der griechischen Planungssicherheit. Die wird 
dort nämlich ganz großgeschrieben.

Ähnlich großgeschrieben wird in Griechenland 
auch die Gastfreundschaft und so wurden wir di-
rekt von einigen SUPER 3 Mitgliedern am Flugha-
fen in Empfang genommen und zum Stadion ge-
bracht, wo uns erst einmal ein Frühstück in einer 
nahegelegenen Bougatsa Bude kredenzt wurde. 
Nach dem Frühstück zog es uns in den Central 
Club, wo sich mit dem ersten Bier auf das anste-
hende Pokalspiel eingestimmt wurde, ehe wir uns 
auf den Weg ins Stadion machten. Der Zaun wur-
de schon beflaggt, während noch keiner so richtig 
glauben konnte, dass hier gleich ein Fußballspiel 
stattfinden sollte, da das Stadion abgesehen von 
ein paar Gestalten in Gate 3 komplett verwaist 
war. Bei der Anstoßzeit um 16 Uhr an einem 
Mittwoch, ist es aber auch relativ verständlich. 
Bis zum Anstoß füllte sich das Stadion immer-
hin noch ein wenig und so wurde pünktlich mit 
dem Support in die Partie gestartet. Dieser war 
jedoch in der ersten Halbzeit dem Spiel gemäß 
angepasst und gestaltete sich ein wenig zäh. Mit 
dem ersten und damit auch abschließenden Tref-
fer konnte sich ARIS per Elfmeter in der ersten 
Halbzeit das Weiterkommen sichern. Spielerisch 
wurde uns hier definitiv kein Feuerwerk auf dem 
Rasen geboten und Chancen waren, ähnlich wie 
Zuschauer im restlichen Stadion, eher Mangelwa-
re. In Halbzeit 2 ging es dann mit einem besser 
gefüllten Block gut los und so wurde auf den Rän-

gen wirklich eine flotte Sohle aufs Parkett gelegt. 
Auch ein neu gedichtetes Lied wurde zum Besten 
gegeben und kam nach ein paar Durchgängen 
wirklich gut rüber. 

Nach dem Abpfiff wurden dann die Klamotten zu-
sammengepackt und es zog uns wieder zurück in 
den Central Club, wo nach Pita und Bier beschlos-
sen wurde noch geschlossen das Damen-Volley-
ball-Europapokalspiel zwischen ARIS und Asterix 
AVO  aus Belgien zu besuchen. Für jeden von uns 
war es die Premiere bei einem Volleyball Spiel 
und so waren wir doch recht gespannt, was dort 
auf uns warten sollte. Nach Ankunft machten wir 
uns auf der Tribüne breit und starteten mit dem 
Support. Die ersten 30 Minuten machten wirklich 
Spaß und es wurde sich fleißig der Shirts entle-
digt und frei gedreht. Danach zog sich die Ver-
anstaltung jedoch ein bisschen sehr in die Länge 
und auch der Support litt merklich, weswegen 
wir alle dann doch relativ froh waren, als die Par-

BESUCH IN SALONIKI II
ARIS - PAE Levadiakos  (Kýpello Elládas)
Zu Gast bei unseren Freunden von Super 3
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tie vom Schiedsrichter beendet wurde. Zwar ging 
diese mit 3:1 an die Damen aus Belgien verloren, 
aber dennoch darf man sich mit einem Sieg in 
Belgien Chancen auf die nächste Runde machen 
(Na toll …). Ich für meinen Teil fand es sehr geil 
zu sehen, mit wie viel Leidenschaft auch die Da-
men Volleyball Abteilung supportet wird und der 
Vereinsgedanke so sehr im Vordergrund steht 
und jegliche Sportarten besucht werden. Nach 
Abpfiff der Begegnung ging es mit einer weiteren 
Pita ausgestattet zurück zum Central Club, von 
wo aus es zu unserem Apartment gehen sollte.

Am nächsten Morgen konnte erstmal ausgeschla-
fen werden, ehe wir uns mit einigen SUPER 3 Mit-
gliedern auf den Weg zum nahegelegenen Meer 
machten, wo einfach nur in der Sonne rumgelun-
gert wurde. Anschließend ging es für eine klei-
ne Rundtour zurück zum Stadion, wo später im 
nahe gelegenen Park der erste Tsiporou geköpft 
wurde. Der Abend wurde dann im Central Club 
bei einigen Gesprächen und Bierchen verbracht. 
Am nächsten Morgen ging es bereits viel zu früh 
zurück zum Flughafen und so stand dem ein oder 
anderen die letzte Nacht noch sichtlich in der 
Birne.

Somit ging ein weiterer grandioser Besuch bei 
unseren Freunden leider viel zu schnell zu Ende. 
Ein großes Dankeschön an alle Brüder von SU-
PER 3, die mit uns eine tolle Zeit verbracht und 
uns wie immer herzlich empfangen haben.



13

Wir haben die Taktung der Hinrunde gut über-
standen und die acht Wochen womöglich wei-
testgehend auch gebrauchen können. Bedau-
erlicherweise haben wir jetzt direkt das große 
Sonntagsabonnement abgestaubt, was ohne et-
was Sarkasmus nur schwerlich zu ertragen ist. 
Nichtsdestotrotz ist das hier unser besonderer 
Schuh und scheinbar passen wir noch gut rein, 
was zumindest die heutige Mitfahrerzahl zu be-
legen scheint. Mit vier Ultrabussen ging es in den 
frühen Morgenstunden querfeldein nach Ober-
franken, um untypischerweise wirklich zeitig und 
entspannt anzukommen. Es war ein guter Zeit-
punkt für etwas Fußballromantik, welche früh 
genug wieder durch den Vollkommerz torpediert 
und uns zu der ein oder anderen Scheuklappe 
zwingen wird. 

Eine entspannte Einlasskontrolle, gutes Bier und 
eine Wetterlage, die wir mindestens 30% beschis-
sener erwarteten, trieben die Laune bereits eine 
Stunde vor Anpfiff nach oben. Das Hans-Walter-
Wild-Stadion, mit seinem Fassungsvermögen von 
über 20.000 Zuschauern, kam wirklich charmant 
daher, wobei der Stadionsprecher sonst wohl 
eher den Musikexpress in der Altstadt betreut. 

Das Vereinslied der Bayreuther klang ebenfalls 
absolut nach Süddeutschland und brachte unse-
re Lachmuskeln kurz vor Anpfiff nochmal richtig 
in Schwung. Insgesamt kamen ungefähr 5000 
fußballverrückte Sonntagsfahrer, wovon wahr-
scheinlich so ca. 100 Enthusiasten Alarm für die 
Spielvereinigung machten, was leicht über un-
seren geringen Erwartungen lag. Achjo, es gab 
wahrhaftig Katzenaugen über der Heimkurve – 
echt cool.

Wir positionierten uns zeitig, da wir noch eine 
kleine Aktion im Petto hatten, um das Fußballjahr 
standesgemäß einzuläuten. Optisch ging es also 
direkt schon gut los, sodass wir zum Intro mit ei-
ner kleinen Ultras-Choreo starteten, welche noch 
recht spontan und geheimnisvoll aus dem Hut 
gezaubert wurde. Dann ertönte der Anpfiff und 
zeitig war den meisten Gästefans die Freude über 
den zwanglosen Rahmen bereits anzusehen, was 
letztlich natürlich alles bedeuten kann. Wir wa-
ren teilweise voll da und schmetterten so einige 
Lieder, die lange in der Versenkung lagen, bevor 
sie heute den Spaßfaktor wieder nach oben trei-
ben konnten. Auch das Spiel schien zu unseren 
Gunsten zu laufen, sodass wir die 1:0 Pausenfüh-

AMATEURE
Zuschauer: 5.081 (Borussen~500) Ergebnis: 3:1
SpVgg Bayreuth - BORUSSIA DORTMUND II
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rung durchaus verdient hatten, wobei es sport-
lich insgesamt schon heftiger Hafer war, der uns 
hier angeboten wurde.

Zur zweiten Halbzeit schienen dann noch einige 
Stellschrauben gedreht worden zu sein, aber lei-
der in komplett gegensätzliche Richtungen. Un-
sere Zweitvertretung verlor völlig den Faden und 
somit auch das Spiel gegen das Tabellenschluss-
licht mit 3:1, was aufgrund der zwoten Halbzeit 
schon okay war. Wir hingegen packten nochmal 
richtig drauf und konnten uns mit einem Mix aus 
etablierten Gesängen um „Supergirl“ und „Männer 
sind Schweine“ sowie einigen älteren Amateure-
Hits selbst überzeugen, dass wir wohl wieder da 
sind - angekommen in 2023, aber zum Glück noch 
weit entfernt von der Realität. Die Bewegung und 
generelle Mitmachquote waren absolut respekta-
bel und den Leuten war der Spaß dauerhaft anzu-
sehen. Unterstützt von einigen Freunden war das 
heute absolut rund und wir sind gespannt, ob die-
se Lockerheit im Block noch etwas anhalten kann.

Die nächsten Wochen und Monate ähneln dann 
leider doch sehr der beschissenen Hinrunde mit 
62 Spielen in 15 Tagen, wofür wir uns auch herz-
lich bei Herrn Infantilo bedanken können. Dei-
ne Show war der peinlichste Zirkus, der jemals 
durch eine Wüste geritten kam. Unsere Ohnmacht 
steigt und zynische Ausflüchte häufen sich, wes-
wegen gerade unbeschwerten Tagen wie heute 
eine große Bedeutung zukommt. Dazu ist die ak-
tuelle Heimspielsituation der Amateure wirklich 
katastrophal und wir werden womöglich erst im 
April wieder in die stabilisierte Rote Erde zurück-
kehren können – einfach nur bitter.

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei al-
len Spenderinnen und Spendern bedanken, die 
das Vorspiel im vergangenen Jahr finanziell un-
terstützt haben!

Auch 2023 freuen wir uns über jede Spende, die 
ihr in die Spendendosen werft. Jeder Betrag hilft 
uns, das Vorspiel auch in Zukunft kostenlos an-
bieten zu können.
 
Danke!

VORSPIEL-SPENDEN
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Die bundesweite Fanorganisation „ProFans“ ist 
Geschichte. Das Bündnis, an dem verschiedene 
Fan- und Ultragruppen aus Deutschland betei-
ligt waren, gab in einer Pressemitteilung am 
14.01.2023 bekannt die eigene Arbeit einzu-
stellen. Die Organisation ging aus dem Vorgän-
gerbündnis „Pro 15:30“ hervor, das sich bereits 
2001 dem Thema fangerechte Anstoßzeiten an-
nahm. „ProFans“ organisierte verschiedene Fan-
demonstrationen, -proteste, sowie drei Kongres-
se in den Jahren 2012, 2014 und 2016. In der 
Pressemitteilung heißt es unter anderem „Ge-
macht haben wir viel und doch am Ende nie das 
erreicht, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Wer 
jetzt aber denkt, dass wir mit geneigtem Haupt 
den Rückwärtsgang einlegen, ist auf dem Holz-
weg. Denn alle externen und internen Unkenru-
fen zum Trotz sind wir immer noch da: kreativ, 
lautstark und unangepasst.“. Trotz der Auflösung 
der Organisation ist die Fanarbeit in Deutsch-
land nicht am Ende und die Beteiligten werden 
weiterhin um verschiedene Themen kämpfen. 
Wer das ganze Abschlussstatement lesen möch-
te, der findet dieses auf der Homepage des Bünd-
nisses. Wir bedanken uns an dieser Stelle für 
zwei Jahrzente Engagement in der Fanarbeit. 

Für den Erhalt der Fankultur!

In einem der Gastgeberländer der WM 2026, 
Mexiko, kommt es zu einer einschneidenden Än-
derung bei der Ticketvergabe für Fußballspiele 
des Landes. Wer in Zukunft ein Fußballspiel der 
ersten Liga Mexikos, der Liga MX, oder ein Heim-
spiel der mexikanischen Nationalmannschaft 
live sehen will, muss seine biometrischen Daten 
mit der so genannten „Fan ID“ verknüpfen. Somit 
muss der Fan in Mexiko demnächst via Gesichts-
erkennung das Stadion betreten und könnte 
ebenfalls, wenn dies gewünscht ist, Fanartikel 
und Speisen mit dieser Technologie erwerben. 
Der Ligaverband erhofft sich durch diese Maß-
nahme eine erhöhte Sicherheit in den Stadien. 
Im März 2022 kam es beim Ligaspiel zwischen 

Querétaro und Atlas zu Angriffen mit Pistolen 
und Stichwaffen, bei denen offiziell 26 Menschen 
verletzt wurden. In mexikanischen Medien, die 
sich auf Augenzeugen beriefen, gab es jedoch di-
verse Meldungen über 17 Todesopfer.

Die Einführung erfolgt durch die Firma „Incode“, 
die in ihrer Erklärung schreibt, dass dieses 
System Stadien zu sicheren Orten für Fans und 
Familien macht. Durch den Zutritt via Gesichts-
erkennung würde man außerdem sicherstellen, 
dass alle anwesenden Fans die Identitätsprü-
fung abgeschlossen haben und zu den Spielen 
der Liga zugelassen sind. Dies wäre besonders 
wichtig, da es in der Vergangenheit vermehrt 
zu Gewalttaten bei Sportveranstaltungen der 
Liga gekommen sei. Die Fans müssen sich laut 

„Incode“ keinerlei Sorgen um die persönlichen 
Daten machen, denn die Technologie sei „vollau-
tomatisch, verschlüsselt und basiere auf künstli-
cher Intelligenz“. 

Zur Einführung der Gesichtserkennung erklärte 
Mikel Arriola, Executive President der Liga MX, 
dass die Aufnahme der „Fan ID“ das große Enga-
gement unterstreiche, die Stadien für alle Fans 
zu einem sicheren Ort zu gestalten. Die „Fan ID“ 
soll in Zukunft bei mehr als 400 Spielen zum Ein-
satz kommen, die von rund 5 Millionen Zuschau-
ern besucht werden. Bisher gibt es noch keine 
Informationen, wer über den Zutritt zum Stadi-
on entscheidet und nach welchen Gesichtspunk-
ten dies geschieht. Es bleibt abzuwarten, ob sich 
in naher Zukunft auch andere Länder und Ligen 
für solch eine Technologie entscheiden werden. 

BLICK ÜBER DEN 
TELLERRAND
Berlin

Mexiko



HERAUSGEBER: THE UNITY - Supporters Dortmund e.V.

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

TERMINE
Di. - 24.01.2023 19.00  Borussia Dortmund Amateure - VfL Osnabrück

Mi. - 25.01.2023 18.30  1. FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund

So. - 29.01.2023 17.30  Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund

Sa. - 04.02.2023 15.30  Borussia Dortmund - SC Freiburg

Mi. - 08.02.2023 20.45  VfL Bochum - Borussia Dortmund

Sa. - 11.02.2023 15.30  SV Werder Bremen - Borussia Dortmund

Mi. - 15.02.2023 21.00  Borussia Dortmund - Chelsea FC


