
     Watt ein geiles Wochenende 
   bei Freunden in Dortmund 

 
  23. November 2019 

 
Ein kurzer Erlebnisbericht unsere Nancy  Brockmann: (gaaanz leicht überarbeitet von Rerei) 
 

Dranske/Dortmund. Als am Freitag, dem 22. November 2019 mein 
Wecker klingelte, war ich sofort hell wach, denn es ging endlich auf 
nach Dortmund. Ich war total aufgeregt, weil ich wusste, ich werde 
heute zum ersten Mal den Tempel betreten. 
Zuerst fuhren wir mit dem Auto nach Bergen. Von dort aus ging es 
weiter nach Stralsund. Dort wartete André schon auf uns. 
Gemeinsam fuhren wir dann mit dem ICE nach Hannover. Irgendwie 
wurde ich immer aufgeregter, denn es waren noch ca. 1 ½ Stunden 
bis Hamm. Dort angekommen, wurden wir von Bodo und Mirgo 
herzlich begrüßt. Jetzt ging es zu Mirgo nach Hause, um unser 
Gepäck unterzubringen. Sandra kam auch dort hin. Zu meiner 
Überraschung bekam ich von ihr noch ein Geschenk zu meinem 20. 
Geburtstag. Ich habe mich sehr darüber gefreut. 

 
So, endlich war es soweit und es 
ging Richtung Tempel. Ich wurde 
immer hippeliger. Als wir dort 
ankamen, dachte ich mir so: 
„Wow, so groß hatte ich mir das 
nicht vorgestellt.“ 
 
Dann sangen wir alle "You'll never 
walk alone" und Gerd schwenkte 
unsere Fanclubfahne auf dem 
heiligen Rasen. Ich hatte 
Gänsehaut pur und mir standen 
dicke Tränen in den Augen. 
Zum Spiel möchte ich mich jetzt 
nicht äußern! Anschließend fuhren 
wir zu Mirgo und diskutierten noch 
bis 2:00 Uhr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Samstag erkundeten wir Dortmund. Wir besuchten die Dreifaltigkeitskirche, den Borsigplatz, 
den Südfriedhof, auf dem das Grab von Franz Jacobi zu finden ist und die Fanwelt, aus der ich 
gar nicht wieder raus wollte. 
Abends feierten wir ausgiebig Mirgos Geburtstag. Es war eine super Party. Das Essen war richtig 
lecker. Und ich habe tolle neue Freunde kennenlernen dürfen. 
 
Am Sonntag hieß es dann: Abschied nehmen von der Fußballhauptstadt und von Sandra und 
Mirgo. Ich war richtig traurig, dass die Zeit so schnell verging. 
Ein großes Dankeschön an Mirgo und Sandra für die wunderbare Gastfreundschaft. 
 
Es ging wieder Richtung Heimat. 
Eins weiß ich genau… dass ich bald wieder auf der Matte stehen werde! 
 
 

Herzlichst, Eure Nancy 

HEJA BVB!  

 


