
Erstmal treffen im Strobels mit unseren Freunden den DutchVikings!!! Nach einem kurzen 

Pläuschchen ab ins Stadion. Es ging recht schnell und alle 800 Vertreter der Fanclubs waren nach 

einer kurzen Kontrolle im Stadion.  

Dann der erste Schock... es gibt nur Cola. Ok... leben wir mit... 

Wir haben schnell ein super schönes Plätzchen gefunden und es ging auch direkt los. 

Nobby begrüßte uns kurz und gab das Wort gleich erstmal an Peter Bosz und Aki. 

Es war klar... zunächst geht es um den Sport!!! 

Aki sprach zunächst ein paar allgemeine Worte und dann gratulierte er Siggi Held zu seinem 75. 

Geburtstag. Natürlich saß er in der ersten Reihe und war an diesem Abend voll dabei. Nach einem 

Geburtstagslied von allen im Saal ging es dann richtig los.  

Erstes Thema Dembélé!  

Klare Worte von Aki! "Es gibt keine Verhandlung mehr sondern nur noch Entscheidungen" Der BVB 

wird keinen Millimeter von seinem Standpunkt abweichen. Aki stellte sich schützend vor Dembélè als 

er uns erklärte, dass Barcelona dem jungen 20 jährigen Spieler Flausen in den Kopf gesetzt hat.  

Wir, der BVB und die Fans sollten Dembélè eine 2.Chance geben. Natürlich wird es Gespräche mit 

klaren harten Worten geben und auch von der Mannschaft, aber danach sollten wir wieder hinter 

unserem Spieler stehen! 

Thema Pierre Emerick Aubamwyang: 

Kurz und knapp... Die Zeitungen schreiben so einen Bullshit und Aki hat kein Bock mehr darauf!! 

Auba bleibt, kein Zweifel!!  

Thema neuer Trainer 

Aki hat wieder Spaß an der Zusammenarbeit. Er geht wieder gerne zum Training. Natürlich müssen 

wir Geduld haben. Aber das wichtigste es macht Spaß!!! Peter Bosz hat seine eigenen Vorstellungen 

aber das macht es so spannend und die eigenen Vorstellungen sind gut. Es ist wieder Menschlichkeit 

und Vertrauen da. Das zusammenarbeiten von  Trainer und Mannschaft ist geprägt von Respekt. Aki 

sagte klar "seit langer Zeit freu ich mich mal wieder auf das was jetzt kommt"  

Bosz kam natürlich auch zu Wort 

Er ist begeistert von Dortmund und auch seine Frau fühlt sich sehr wohl hier. Er freut sich dass es 

einen guten Anfang gab und freut sich auf die nächste Zeit.  

Er verlangt viel von den Spielern, aber er sieht jeden Tag mehr dass sie die offensive Spielweise 

immer verinnerlichen und dabei die  restverteidigung zu organisieren nicht aus den Augen verlieren. 

Die gesamte Zusammenarbeit macht Spaß.  

Und dann sagte Bosz noch: „Da sind viele Fanclubs auch International aber es Gibt auch ein in 

Holland die haben deine Clubheim in Apeldoorn das ist so toll war das meine geburtsplatz ist, Die 
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haben selbst im meine Urlaub bei mir zuhause an geklingelt und die große Schwenkfahne sehen 

lassen das finde ich wirklich Toll!“ 

 

Die Fanclubs durften natürlich Fragen stellen. Zunächst sportliche Fragen, was nicht allen klar war.  

 

Thema Draxler...  

Aki sagte dazu: "Jugendsünden sollte man verzeihen, aber diese ist einfach zu groß". Natürlich ein 

riesen Lacher... aber mal ernsthaft... sollte Dembélè wirklich gehen. Wäre Draxler eine Alternative. 

Aber zurzeit kein Thema.  

 

Der Wunsch nach öffentlichem Training an Sonntagen wurde geäußert. Bosz war zuversichtlich 

diesem Wunsch nach zu kommen. (Das wäre doch auch was für uns als Fanclub oder? Sollten wir im 

Auge behalten) 

 

Weitere Fragen:  

Warum ist der Transferzeitraum zu lang?  

Aki ist da ebenso gegen, dass dieser Zeitraum so lang ist. Aber Fakt ist die Südländer brauchen immer 

etwas länger.  

 

Und warum wird Dembélè nicht gefeuert? Oder bekommt eine Gehaltskürzung? Darauf antwortete 

Aki nur ganz locker:  

"Es ist nicht immer ganz leicht, wenn die Mitarbeiter mehr verdienen als man selbst". Aber ihm wird 

natürlich nochmal der Kopf gewaschen.  

 

Auch ein Thema war Mario Götze. Bosz ist ein großer Fan von ihm. Mario ist noch nicht bei den 

vollen 100% aber es wird. Und er wird nochmal wichtig für den BVB.  

 

Dann flattere noch ein rotes Tuch auf. Was sagt Aki zum Thema Tuchel?  

"Das Thema hat mich in den letzten Monaten so viel Kraft gekostet, dass ich nichts dazu sagen 

möchte."  

 

Dann noch eine Frage für den Trainer zum Thema Kadergröße. Brauchen wir noch jemanden oder 

müssen wir noch welche verkaufen? Auch hier wieder ganz klare Worte vom Trainer. De Kader darf 

nicht zu groß sein, da sonst zu viele Spieler enttäuscht werden. Aber ja wir haben ja auch Pokal Spiele 

und da darf der Kader auch nicht zu klein sein. 2 Spieler für jede Position sind optimal. Vielleicht auch 

mehr. Akis Worte dazu: " Das gute zu früher ist, heute können wir alle bezahlen."  

 

Eine weitere wichtige Frage: „wie weit ist die Mannschaft?" Wir sind auf einem sehr guten Weg aber 

es brauch auch noch etwas Zeit.  

 

Es wurde auch gefragt welche Sprache in der Kabine gesprochen wird?  

Deutsch, Englisch, Französisch so dass man sich versteht aber deutsch sollte dominieren.  

 

Also eine kleine Zusammenfassung zu den Sportlichen Themen dieses Abends: Dembélé bekommt 

eine zweite Chance, Aki hat wieder Spaß am Training und Mario wird immer wichtiger für den BVB.  

 



Weiter ging es dann mit Infos und Wissenswertes für die Fanclubs.  

 

Fanangelegenheiten / Fanabteilung  - Daniel Lörcher  

 

Die Fanabteilung ist in den letzten Jahren stetig gewachsen und nun gibt es zwei Teams, die sich um 

die Fanclubs kümmern. Dazu kommen die zwei ehrenamtlichen Unterstützer Siggi Held und Jörg 

Heinrich.  

 

1. Team = Fanclubarbeit     2. Team = Spiele / Fanrat / Fantage 

Petra Stücker (Vollzeit)        Sebastian (Vollzeit ) 

Alex  Winkler ( Vollzeit)         Louise (Vollzeit) 

Sebastian  Schneider (Vollzeit)         Björn  (Vollzeit) 

Marie (Auszubildende)         Antje (Werkstudentin) 

Amelie (Werkstudentin) 

 

Nicht persönlich anschreiben, sondern Kontaktaufnahme über die zentrale E-Mail Adresse! 

 

Fan- und Jugendhaus  

 

Arbeitsgruppe haben geplant, dass eine zentrale Anlaufstelle für Fans und Fanclubs und besonders 

auch jugendliche Fans mit einem vielfältigem Angebot. Fans sind ebenso in die Planung mit 

eingebunden. Das Grundstück ist bereit gewählt in der Nähe des Stadions. Die Planung zieht sich 

etwas aufgrund von schwierigen Verhandlungen mit der Stadt. Sobald es etwas neues gibt werden 

wir darüber informiert.  

 

Weitere Worte von Herr Dr. Hockenjos zum Thema Organisation und  Stadion  

 

Es wurde im letzten Jahr 1,2 Millionen Euro in die Hand genommen, für Modernisierungsarbeiten am 

Stadion. Darunter waren Betonarbeiten für die Instandsetzung der Tribünen und die Erneuerung der 

Tribünenbeleuchtung. Außerdem wurde der Rasen erneuert. Allerdings hat der Rasen einen Pilzbefall 

und es steht noch in den Sternen ob der Rasen es schafft oder nochmal ausgetauscht werden muss.  

 

Außerdem wurde nochmal an die Fans appelliert die Treppenaufgänge der Süd bei Champions 

League Spielen frei zu halten! Bei jedem Spiel muss der BVB eine Strafe zahlen. Diese fing bei 5000 

Euro an und liegt mittlerweile bei 25000 Euro.  Also bitte darauf achten, dass die Treppenaufgänge 

frei gehalten werden! 

 

In den letzten Monaten kam es auch leider oft zu Polizei Einsätzen aufgrund herrenloser Rücksäcke 

rund um das Stadion.  Gegen Monaco mussten einige Aufgänge aus Sicherheitsgründen geschlossen 

werden. Einige Ordner wurden daraufhin massiv beschimpft. Bitte auch hier darauf achten. Lasst die 

Ordner in Ruhe ihre Arbeit machen.  

 

Von einigen Fanclubs wurde mehr Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Bahn und dem BVB 

gefordert. Besonders bei Champions League Spielen ist es kaum möglich nach Verlängerung noch 

einen Zug zu bekommen. Diese Forderung wird nachgekommen.  

 



Daniel Lörcher zum Thema Fanrat  

 

Der Fanrat wurde im November 2015 auf einer außerordentlichen Fandelegierten Tagung gewählt. 

Ein eigener Bereich für den Fanrat wurde auch auf der Hompage eingerichtet. 

 

Der Fanrat setzt sich zusammen aus den drei Blöcken: 

 

Gesetze Institutionen    gesetzte Fanclubs    gewählte Fanclubs 

 

(alle gleichberechtigt) 

 

Ziel  des Fanrats ist es: Entwicklung eines gemeinsamen Selbstverständnisses sowie einer 

Selbstdarstellung  Hier weiter Infos: http://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild 

 

Der Fanrat wird alle 2 Jahre gewählt. Jedoch nicht jetzt wieder im November, sondern nach der 

Weihnachtszeit im Januar. Hier werden wir gebeten im Oktober uns als Fanclub mit dem Thema 

auseinander zu setzen. Möchten wir an der Wahl teilnehmen? Dann Anforderungen angucken und 

die Bewerbung ausfüllen. 

 

Es wird in der nächsten Season eigene Fahneneingange geben. Dort sind geschulte Ordner die die 

Fahnen kontrollieren. Ein Banner oder Fahne kann angemeldet werden oder kann normal kontrolliert 

werden.  

 

 

Fanclubtool  - Alex Winkler  

 

Fanbusbereich : Übersicht über geplante Busfahrten  

Fanclubbusfahrt (nur Mittglieder des eigenen Fanclubs) 

Gemeinsamer Busfahrt (befreundete Fanclubs / Bemerkung: alle Fanclubs die mitfahren angeben) 

Frühzeitig planen (in der Sommer- und  Winterpause) 

Testphase: Gibt es überhaupt Interesse / wird Kontrolliert 

 

 

Fahnenparade: 

Eine Anmeldung des Fahnenschwenkers muss getätigt werden (Die Person sollte auch eine Karte 

sicher haben) Ausgabe erfolgt nur mit Personalausweis  

Anmeldung / Plätze auf dem Platz werden gelost.  

Ein Fanclub der auf dem Rasen war, wird beim nächsten Spiel nicht berücksichtigt.  

20 Plätze werden gelost + 5-7 etabliere Fahnenschwenker  

1 Woche vor dem Spiel kommt die Benachrichtigung  

Lagerung der Fahne im Fahnenraum  

 

Fandaten: Sobald das Fanclub Tool online ist bitte die Daten einmal überprüfen, sollte etwas falsch 

sein eine Änderung vornehmen und der Fanabteilung die Änderung mitteilen.  

 

 

http://www.bvb.de/Fans/Fanrat/Leitbild

