Weihnachten im Tempel
Vater & Tochter Zuhause beim BVB
28. November 2016

Ein kurzer Bericht unserer Inselborussenstern-Reporterin Nadine (Lilli) Olbrich:
(gaaanz leicht überarbeitet von Rerei)

Kamen/Bergkamen/Dortmund. (no) Am
Montag, dem 28. November 2016 durften
wir, gemeinsam mit 1500 Fanvertretern
aus dem schwarzgelben Universum, an
der
diesjährigen,
großen
BVBWeihnachtsfeier teilnehmen.
Um uns richtig auf dieses besondere
Ereignis einzustimmen, besuchten wir
natürlich vorher noch die Fanwelt. Dort
ließ sich Papa groß und breit den Schriftzug "1. BVB-Fanclub
Rügen - Inselborussen" auf seinen nagelneuen Pullover drucken,
damit auch der Letzte erkennen konnte, wo wir herkommen.
Immerhin sind wir ja nicht die südlichsten Rüganer.
Kein langes Anstehen. Wir konnten direkt rein. Super organisiert
das Ganze.
Anschließend gab es ein Treffen mit Fanfreunden von den
BorussenAdlern aus Waltrop, den BVB-Schicksen aus Dortmund
und den Calbenser Borussen. Alles super-liebe Menschen, und
bei dem ganzen Durcheinander passte jeder mal auf die Taschen auf. Wir haben zusammen
gegessen. Es gab lecker Grünkohl, Kassler, Mettwurst und supersüße Minikartoffeln… Yammi!
Die Autogrammstunde war
auch top organisiert. Wir
wurden in Gruppen aufgeteilt
und durften uns dann
einreihen.
Bei
dieser
Gelegenheit haben wir die
Jungs zu unserer Bootstour eingeladen.
Roman Weidenfeller war sehr interessiert und fand die
Idee Klasse. Thomas Tuchel ist leider an diesem
Wochenende auf einer Hochzeit. Und Schmelle meinte:
"Das ist im Urlaub, mal sehen, wie wir das hin
bekommen!". Die anderen haben es dankend
angenommen aber haben nichts dazu gesagt. Mal
gucken. ;-)
Aki Watzke bedankte sich bei allen Fanclubs. Die Mannschaft wird
alles raus holen und "EGAL WAS PASSIERT – NÄCHSTES JAHR
GREIFEN WIR SOWIESO WIEDER AN!“ Der BVB wünscht allen ein
schönes Weihnachtsfest und freut sich auf die weitere, kräftige und
einzigartige Unterstützung von uns.
Es ist schon etwas ganz Besonderes, wenn man das alles live
miterleben darf.

Schmelle sagte: "Wir werden hart für einen Titel arbeiten!" und bezeichnete uns, die treuen Fans, als
"Positiv verrückt" und schwärmt: „Es ist schon Wahnsinn, dass 2 Vertreter von jedem Fanclub da
sind, obwohl ja gern alle dabei wären. Das ist schon etwas Besonderes und dafür nehmen wir uns
gerne Zeit."
Eine Einladung haben wir auch Jörg Heinrich
gegeben, der ebenfalls dort herum lief. Auch er fand
die Aktion super Klasse und möchte sich auf jeden
Fall hallofonisch bei unserem Jürgen melden. Ich bin
gespannt.

Ein angenehmer Kontakt entwickelte sich auch zu dem BVB Fanclub Büren. Dies ist der
zweitälteste BVB-Fanclub, den es gibt. Es wäre wirklich super, wenn wir weiterhin
Kontakt zu den Mädels und Jungens aus Büren halten. Es scheinen auf jeden Fall auch
sehr nette Leute zu sein. Gucken wir mal ;-)

Ach ja… Der Nikolaus lief schließlich auch noch dort herum und
wir durften auch in seinen Sack greifen.

Wir möchten uns hiermit noch einmal ganz herzlich bedanken, dass wir die Inselborussen vertreten
durften. Es war ganz einfach…
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In unserer Galerie gibt es außerdem noch einige Fotos für Euch.
Herzlichst,
Eure Lilli

HEJA BVB!

