
 WIR SIND DRIN!!!    
Die Fanratswahl im Tempel 

  20. Januar 2020 

 
Ein kurzer Bericht unseres Horst Marschewski (gaaanz leicht überarbeitet von Rerei) 

 

Dortmund. Zum ersten Mal in unserer Vereinsgeschichte stellte sich 
unser Fanclub zur Wahl in den BVB-Fanrat. Am 6. Januar schickte 
unser Vorstand die Bewerbung dafür nach Dortmund. Vorher fragte 
man mich, ob ich diese Aufgabe unseren Club dort zu vertreten, 
übernehmen wolle. Gar keine Frage! Nominiert wurden außer mir 
noch Nadine und Uwe. Jetzt mussten wir nur noch gewählt werden. 
Zur Wahl stellten sich 18 Vereine, von denen 10 für zwei Jahre den 
Fanrat bildeten. Es war also spannend. 
 
 
 

Und so fanden wir uns, begleitet von Dietmar, 
am 20. Januar auf der Fandelegiertentagung im 
Tempel ein. Hier sollte die Wahl stattfinden. 
Nachdem wir um 18:00 Uhr unseren Stand in 
Beschlag genommen hatten, wurden wir gleich 
von Vertretern des BVB-Fanclubs Wickede 
angesprochen. Nach einer kleinen 
Unterhaltung war Klaus vom Wickeder Club 
ganz geplättet, von dem, was wir alles 
unternehmen und komplett begeistert, dass 
wir sogar eine eigene Hymne haben.  

 
Auch die Clubs aus Thüringen und die 
Ostharzborussen waren begeistert, eine 
Freundschafts-Anfrage von den 
Ostharzborussen ist bereits unterwegs. 
Freunde vom Club Termonia 09 wollten 
ebenfalls viel über uns wissen. Sie staunten 
nicht schlecht als ihnen klar wurde, dass wir 
jedes Mal eine 700-km-Odyssee in Kauf 
nehmen, um im Tempel feiern.  
Schließlich machten alle ihre Kreuze und um 
19:00 war die Wahl zu Ende.  
 

 
Nobbi begrüßte Aki Watzke… 
 
 
 
 
 
 

FANRAT 



 
Nach knapp 60 Minuten 
Fragestunde mit Aki ging es 
gleich mit Dr. Cramer weiter.  
Das Wahlergebnis sollte dann 
21:00 Uhr bekanntgegeben 
werden. Aki musste natürlich die 
Lobeshymne um Haaland etwas 
nach unten drücken und Dr. 
Cramer musste sich die Frage 
gefallen lassen, warum von den 
schwarzen Sonder-Trikots nur 
9009 Stück aufgelegt wurden. 
Diese Frage konnte nicht ganz 
zur Zufriedenheit beantwortet 
werden. Auch warum wir nur 
2000 Karten für Paris bekommen 

und dann noch für einen zu hohen Preis von 70€, konnte nicht wirklich geklärt werden. Paris 
versteckt sich hinter der Sicherheit und Polizei… 
Und das Warten wurde immer drückender… 
 
Dann endlich! Auf den Monitoren erschienen die Namen der Clubs, die gewählt wurden und… 
 

WIR SIND DABEI!!! 
 
Unseren Freunde auf Rügen brannte es natürlich auch unter 
den Nägeln, und wir alle vier verbreiteten die frohe 
Botschaft an unsere Inselborussengemeinschaft. Jetzt 
werden wir uns den neuen Aufgaben im Fanrat im Sinne des 
BVB und unseres Vereins stellen. 
 
 
 
 

Herzlichst, Euer Horst 

HEJA BVB!  

 


