Zwei Inselborussen auf der
Fandelegiertentagung
in Dortmund
29. Januar 2019

Ein Bericht von Uwe Heiland (gaaaaanz leicht überarbeitet von Rerei)
Dortmund. Am Dienstag, dem 29.01.2019 wurde uns, das heißt Mirgo
Jahn und mir, die Ehre zuteil, unsere Inselborussen beim der
diesjährigen Fandelegiertentagung des BVB zu vertreten.
Es ist schon etwas Besonderes, wenn man die Stars und
Verantwortlichen live erleben darf. Und außerdem waren wir ja auf
die Neuigkeiten bei unserem BVB gespannt.
Wir wurden sehr freundlich von Daniel Lörcher von der Fanabteilung
begrüßt. Auch Siggi Held war dort und natürlich Teddy de Beer, der ja
jetzt auch in der Fanbetreuung tätig ist.
Pünktlich um Viertel nach Sieben - odder wie man up Rügen seggt: Veddel Acht! - nahm der
Präsident das Mikrofon in die Hand.
Aki Watzke drückte in seiner Rede seine Enttäuschung über die Pfiffe bei der Einwechslung von
Marcel Schmelzer aus.
Außerdem informierte er uns, dass der
Verein nun alles daran setzt, seine
Führungsspieler zu halten und solche
Aktionen wie zum Beispiel die von
Dembele, in der letzten Saison nie wieder
geduldet werden. „Sollte es mal wieder
einen Ousmane-Dembele-Fall geben,
werden wir es durchziehen…. Der nächste
Spieler der beim BVB versucht seinen
Abgang zu provozieren, indem er einfach
irgendwelche Dinge macht, die sich nicht
gehören, dann wird er das spüren, dann
wird er auf die Tribüne gesetzt, und zwar
solange, bis er schwarz wird…“ (Auf das an dieser Stelle einsetzende Gelächter unter den
Versammelten fügte er lächelnd aber bestimmt hinzu, dass das keinesfalls rassistisch gemeint
war.
Bei der derzeitigen Mannschaft sehe er allerdings überhaupt keine Anhaltspunkte für ein
solches Fehlverhalten. Weiterhin unterrichtete Watzke die Delegierten, dass momentan keine
neuen Stürmer geplant sind. Warum auch?
In nächster Zukunft wird es eine BVB-WhatsApp-Gruppe geben, in der man die neuesten
Meldungen hautnah aufs Handy bekommen kann.

Dr. Hockenjos von der Sicherheitsabteilung des BVB sprach auch noch ein paar Punkte an. Zum
Beispiel werden im Sommer ca. 50 neue Wellenbrecher auf der Süd installiert und einige
Toiletten müssen grundlegend saniert werden. Auch die Pfandbecher wird es wohl bald wieder
geben.
Ganz wichtig!!!
Es wird händeringend weibliches Sicherheitspersonal gesucht. Wer also Interesse hat, kann sich
beim BVB melden.
Alles in Allem war es eine tolle Atmosphäre
und Mirgo und ich hatten gewaltig Spaß
dabei!
21:30 Uhr war dann die Tagung zu Ende und
wir wieder etwas schlauer.
Euer Uwe Heiland
HEJA BVB!

