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Ein kurzer Erlebnisbericht unserer Stefanie Schult: (gaaanz leicht überarbeitet von Rerei) 
 

Dranske. Am Samstag, dem 19. September 2020 fand unser 
langersehntes Herbstgrillen im NoHotel in Dranske statt. Bevor wir 
jedoch zum gemütlichen Teil kamen, hieß es zunächst einmal: „Ran 
an die Arbeit ;-) “ 
Unter dem Motto:  
 

„Inselborussen räumen auf – 
Hand in Hand, ein saub'rer Strand“ 

 
machten sich 24 Inselborussen und sogar 2 Freunde von den 
Ostharzborussen auf die schwarzgelben Socken .  

 
Treffpunkt war die Gaststätte 
Meerjungfrau am Nordstrand von 
Dranske. Mit eher „untypischen“ 
Materialen (blauen Müllsäcken 
und blauen Handschuhen) liefen 
alle Schwarz-Gelben Borussen den 
Strand entlang - Richtung Bug. Es 
zeigte sich, dass der Strand dort 
eigentlich recht sauber war. 
Natürlich lag hier und da auch 
etwas Müll rum, aber kein Problem 
für die Inselborussen, das wurde 
alles mitgenommen (da musste so mancher Strandbesucher sogar auf seine Klamotten aufpassen 
*lach*). 
 
Nach getaner Arbeit hatten wir uns das Feiern jetzt aber sowas von verdient ;-)  
 

Zur Stärkung gab es von unserem Grillmeister 
Ritchie erst einmal eine Wurst. Bevor die 
Bundesliga-Konferenz anfing, versuchten sich 
schon einige Inselborussen und auch unsere 
Freunde aus dem Harz (Claudia und Yves) an 
unserem Schattenspiel. Es stellte sich heraus, 
dass es gar nicht so einfach war, unsere Jungs 
zu erkennen, wenn sie nur als Silhouette zu 
sehen waren.  

 
 
 



Bevor es dann zu dem abendlichen 
Grillen vor unserem Borussen-Spiel 
kam, gab es dann eine große 
Überraschung. Keiner hatte etwas 
geahnt. Plötzlich teilte uns René mit, 
dass wir Besuch bekommen haben – 
Jörg Heinrich war gekommen. Da 
staunten die meisten Inselborussen 
aber nicht schlecht. Kaum 
angekommen sollte er natürlich auch 
gleich das Spiel mitmachen und unter 
Beweis stellen, wie gut er die 
Mannschaft kennt. Aber ich kann euch 
sagen, er war gar nicht mal so schlecht 
;-) Sogar das Bild 20 (Jürgen Sitsel-Wander) hat er rausbekommen (Antwort: „Der alte Boss“). 

 
 
Nach ein bisschen Small-Talk mit Jörg und gutem Essen im 
Bauch verfolgten alle gespannt das Borussen-Duell. Natürlich 
gibt es in diesem Duell nur eine wahre Borussia, die das Spiel 
dann auch mit 3:0 gewann. Nun konnten wir nicht nur den 
Geburtstag von unserem Chef Bodo (nach)feiern, der leider 
krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, sondern auch den 
Sieg des ersten Spieltages.  
 
 
 
Feuchtfröhlich ging der Abend weiter. Dann kam es noch zur Auswertung des Kicktipp-Tippspiels 
und des Schattenspiels. Wo bei dem Kicktipp-Tippspiel die ersten 3 Plätze bereits schon bekannt 
waren (1. René, 2. Ronny, 3. Boge), war bei dem Schattenspiel noch Spannung angesagt.  
 



Zunächst einmal folgte die Auflösung bei 
der so mancher dann dachte – da hätte 
man vielleicht drauf kommen können. 
Zwei Teilnehmer des Spiels hatten dann 
sogar alles richtig. Das Los musste also 
entscheiden. Glückliche Siegerin wurde 
dann Jennifer Meyer.  
 
 
 
 
 
Doch der Zweitplatzierte André Dahlke hatte kein Grund traurig zu sein. Jörg hatte noch eine 
Überraschung dabei und dies sollte der Zweite dann von ihm auch überreicht bekommen. André 
staunte nicht schlecht, als er dann ein Original-Trikot mit Widmung von Marco Reus erhielt.  

 
 
Nach so vielen tollen Highlights an diesem Tag, feierten die Inselborussen noch bis spät in die 
Nacht... ;-) 
 

Herzlichst, Eure Steffi 

HEJA BVB!  

 


