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Jahresbericht des Fanclubs „Odenwälder Fohlen“ für das Jahr 2015 
 

 
Liebe Odenwälder Fohlen, 
 

Die Zahl 13 ist für viele eine Unglückszahl, aber nur wenn man abergläubisch ist. Wir wurden im Jahr 
2015 13 Jahre alt und zum Glück war dies weder unglücklich, noch hatten wir Unglück. Ganz im 
Gegenteil: unsere Borussia belohnte sich und uns mit dem Einzug in die Champions-League! 
 

Highlights waren in 2015 sicherlich unsere Champions-League Fahrten, sowohl in den Borussia-Park, 
als auch in die tollen Stadien großer internationaler Gegner. Aber auch die ganzen Fanclub-Busfahrten 
waren beliebt wie eh und je. 
 

Am 31.12.2014 gingen wir mit 670 Mitgliedern in das Jahr 2015. 
 

Am 31.12.2014 stand unsere Borussia mit 27 Punkten und +9 Toren auf Platz 4 in der 1. 
Bundesliga. 
 

Was brachte uns und der Borussia das Jahr 2015? Die Fohlen schafften am Ende der Saison 2014/15 
einen sensationellen 3. Platz. Mit nur 6 Niederlagen in 34 Bundesliga-Spielen wurden alle Erwartungen 
mehr als übertroffen. Lucien Favre schaffte es, die Borussia nach fast vier Jahrzehnten der 
Abwesenheit wieder in die Königsklasse zu führen. Die Gefühle der Fans waren kaum in Worte zu 
fassen. 66 Punkte holte die Borussia, hätte am letzten Spieltag sogar noch Vizemeister werden können. 
Eine unglaubliche Saison, die uns allen in ewiger Erinnerung bleiben wird. 
 

Nach dem Fast-Abstieg vor 4 Jahren wurde der Entwicklung unter Lucien Favre die Krone aufgesetzt. 
Max Eberl schaffte es erneut, durch geschickte Verpflichtungen Abgänge zu kompensieren und ein 
Team zu bilden, das Fußball-Deutschland begeisterte. Die Borussia war jetzt nicht mehr lediglich in der 
Beliebtheits-Skala ganz oben, sondern schaffte es nun auch sportlich dahin, wo man sie selbst als 
Prophet so schnell niemals erwarten konnte. 
 

Vor der Gruppenauslosung wurde die Fortuna offenbar entführt, denn sie brachte uns die Kracher 
Juventus Turin, Manchester City und den FC Sevilla, was uns praktisch schon im Vorfeld das gefühlte 
Aus in der Gruppenphase prognostizierte. Einerseits freuten sich die Fans über Reisen in tolle Städte 
und Stadien, andererseits hatte man sich erhofft, vielleicht einen schwächeren Gegner zugelost zu 
bekommen, um wenigstens als Gruppendritter in der Europa-League zu überwintern. Durch diese 
Auslosung konnte einem aber angst und bange werden. 
 

Im Sommer verließen uns dann wieder starke Spieler wie Kruse oder Kramer, die maßgeblich für 
unseren Erfolg mitverantwortlich waren. Stindl, Schulz oder Millioneneinkauf Drmic sollten diese 
Abgänge kompensieren, was allerdings im Vorfeld schon zu Skepsis führte. Trotzdem war der Kader 
weiterhin überdurchschnittlich besetzt. Hoffnungsfroh ging man in die neue Saison. Die Entwicklung am 
Niederrhein war weiterhin unglaublich, große Mannschaften wie Hamburg, Bremen oder Stuttgart 
kämpften erneut um den Klassenerhalt oder wenigstens um den Anschluss an das Mittelfeld, während 
im beschaulichen Mönchengladbach ein grandioses Funktionsteam wiederum einen sportlichen 
Meilenstein erarbeitete. Der geflügelte Begriff vom „Ausbildungsverein“, der bei Borussia immer wieder 
die Runde machte, zeigte auf, dass es auch mit den richtigen Personen an den wichtigen Stellen geht.  
 

Wer nun denkt, in den nächsten Jahren mit Bayern oder Dortmund zu konkurrieren, sollte die Realität 
nicht aus den Augen verlieren. Und wenn ein guter Spieler die Borussia verlässt und ihr eine Millionen-
Einnahme beschert, dafür wiederum 2-3 gute und gestandene neue Spieler geholt werden können, die 
den Kader in der Breite verstärken, sollte uns das doch Recht sein. Zudem ist die Borussia im 
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Nachwuchsbereich in Deutschland hervorragend aufgestellt, was immer wieder junge Spieler, die bis 
dato niemand kannte, in den Focus bringt. Dahoud ist nur ein Beispiel dafür. 
 

Was allerdings dann in der Hinrunde der aktuellen Saison 2015/16 passierte, konnte ebenfalls niemand 
prophezeien und brachte alle Borussen-Fans in eine ungläubige Gefühlslage.  
 

Ging es mit dem 4:1-Auswärtssieg in St. Pauli aufgrund einer sehr guten 2. Halbzeit noch ordentlich los, 
folgte dann mit 6 Niederlagen in Folge der absolute Tiefpunkt seit 2011. Diese 5 Niederlagen in der 
Bundesliga und der einen im ersten Champions-League-Spiel in Sevilla, die allesamt mit Pech nicht 
entschuldbar waren, waren fast alle spielerische Offenbarungseide, vor allem das Heimspiel gegen den 
HSV. Die Neuzugänge konnten sich nicht aufdrängen, der Rest der Mannschaft spielte unterirdisch, 
Favre sprach schon davon, wer uns im kommenden Sommer wieder alles verlassen wird... es kam alles 
zusammen, was noch vor wenigen Wochen undenkbar gewesen wäre. 
 

Als dann unser Trainergott, unser Held und Sympathieträger Lucien Favre, trotz des Rückhaltes des 
gesamten Vereines, nach der Derby-Niederlage überraschend zurücktrat, schien unsere heile Welt 
komplett zusammenzubrechen. Interimstrainer André Schubert übernahm vorläufig mit grünem 
Kapuzenpulli und unkonventionellem Spielstil die Trainerverantwortung und schaffte es, in die 
Bundesliga-Geschichte einzugehen. 
 

Bis zum Nikolaustag schaffte Schubert 14 ungeschlagene Spiele in der Liga, im Pokal und in der 
Champions-League. Lediglich das Heimspiel gegen ManCity wurde durch einen Elfmeter in der letzten 
Minute unglücklich verloren. 
Für unglaubliche und spektakuläre Spiele, hohe Siege und die erste Saison-Niederlage der Bayern 
zeichnete sich Schubert verantwortlich. Die Fans waren entzückt. Schubi steuerte die Borussia vom 18. 
auf den 3. Platz und knüpfte nahtlos an die Ära Favre an. Erst im Dezember schied man unnötig im 
DFB-Pokal und unglücklich in der Champions-League aus. In der Liga lief es weiterhin sehr, sehr gut! 
 

Am 31.12.2015 stand unsere Borussia mit 29 Punkten und +4 Toren auf Platz 4 in der 1. 
Bundesliga (also punktemäßig noch besser als in unserer Traum-Saison letztes Jahr!) 
 
 
Doch nun lassen wir das vergangene Jahr noch einmal aus Sicht unseres Fanclubs Revue passieren: 
 

Am Samstag, den 31.1.2015, ging unsere erste Fanclub-Fahrt des Jahres ins Schwaben-Ländle, wo wir 
gleich einen 1:0-Sieg in Stuttgart feierten. Entsprechend gut und ausgelassen war die Stimmung auf der 
Rückfahrt. 
 

Derby-Time am Valentinstag stand am 14.2.2015 auf dem Programm, aber Blumen sollten keine verteilt 
werden… Mit dem Last-Minute-Tor von Xhaka wurden die Domstädter 1:0 besiegt und heimgeschickt. 
Trotzdem ließen sie es sich nicht nehmen, vorher noch in der närrischen Jahreszeit ein paar 
Malermeister auf dem Platz zu schicken, die allerdings ziellos umherirrten und im Endeffekt nur als 
„lächerlich“ bezeichnet werden konnten. Die Strafen vom DFB und die Folgen daraus sollten aber noch 
folgen. 
 

Vom 18.-21.2.2015 machten wir uns zum Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale nach 
Andalusien auf. Sevilla, sportlich ein Hammerlos, kulturell eine Augenweide, war Ziel unserer 3-tägigen 
Reise. Eine tolle Stadt, 25 Grad, gutes Essen, viel Spaß mit viel Cerveza ließen die genauso knappe 
wie unnötige Niederlage leichter verschmerzen. Es waren wirklich 3 wunderbare Tage, die keiner der 
Mitreisenden so schnell vergessen wird. Vor allem der Abend auf der Terrasse über den Dächern von 
Sevilla mit dem Blick auf die Giralda, den Glockenturm der Kathedrale… ein Traum. 
Am 26.2.2015 ging es gleich zum Rückspiel in den Borussia-Park. Voller Hoffnung das 0:1 aus dem 
Hinspiel wettmachen zu können, war die Stimmung im Bus und im Stadion sehr gut. Am Ende siegte die 
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cleverere Mannschaft aus Spanien mit 3:2. Es war trotzdem ein tolles und aufregendes Spiel. Die 
Borussia verabschiedete sich mit erhobenen Häuptern aus der Europa-League. Man erkannte, dass 
dieses Borussen-Team mit diesen Fans und dem tollen Stadion einfach zu den Besten in Europa 
dazugehört. 
 

Nur 2 Tage später, am 28.2.2015, feierten wir im Fohlenstall einen Musik-Party-Abend, zu dem uns 
auch Freunde der Bad Vilbeler und der Bergsträßer Fohlen besuchten. Es war ein langer und 
ausgelassener Abend! 
 

Am 4.3.2015 spielte die Borussia im DFB-Pokal-Achtelfinale. Nicht nur der Gegner war machbar, 
sondern auch die Anreise für uns perfekt nah. Kickers Offenbach wurde uns zugelost, ein ideales Los in 
jedem Sinne. Trotz anfänglicher normaler Pokal-Schwierigkeiten in einem Spiel gegen Amateure, siegte 
die Borussia am Ende doch verdient 2:0 und zog ins Viertelfinale ein. Nach Frankfurt war Offenbach der 
zweite hessische Club, der von uns ausgeschaltet wurde. Das macht Spaß! 
 

Nur 3 Tage später am Samstag, 7.3.2015, ging es im Abendspiel zum nächsten Nachbarschaftsmatch 
unseres Fanclubs, nämlich zur Fastnachtstruppe aus Mainz. Dort reichte es aber trotz einer sicheren 
2:0-Führung am Ende nur zu einem 2:2. Trotzdem ließ es uns die Laune nicht verderben. Ein Punkt war 
wieder auf der Habenseite. 
 

Am Gründonnerstag, den 2.4.2015, fand traditionell unser Darts-Turnier im Fohlenstall statt. Das bereits 
6. seiner Art. Albano Carneiro verteidigte seinen Titel aus dem Vorjahr vor Matthias Meyerhöfer, 
Michael Feick und Sabine Ehret. Leider nur 9 Teilnehmer hatten einen schönen und spannenden 
Abend. 
 

Am 4.4.2015 kam es zu einer Spende unseres Fanclubs. 6 neue große Sitzsäcke für die betreute 
Grundschule in Fränkisch-Crumbach wurden von uns übergeben. Bürgermeister Engels dankte uns 
hierfür und die Kinder freuten sich. 
 

Eine perfekte Auslosung brachte uns im DFB-Pokal-Viertelfinale das Los Arminia Bielefeld. Die „Alm“ 
war Ziel unserer Fahrt am 8.4.2015. Natürlich war allen klar, dass es nicht leicht werden würde, aber 
wer diese Chance hat, im Mai nach Berlin zu reisen, muss bei einem Drittligisten gewinnen und ins 
Halbfinale einziehen. Der Anfang in den Kleingärten war noch lustig und unbeschwert, das Spiel selbst 
brachte dann für viele die pure Enttäuschung. Kaum Chancen in 120 Minuten, ein Zwei-
Klassenunterschied auf dem Acker in Ostwestfalen war nicht erkennbar. Und dann kam es wie es 
kommen musste. Im Elfmeterschießen flog die Borussia raus und verpasste mal wieder eine riesige 
Chance, einen Titel zu gewinnen. Es war die erste richtige Enttäuschung in dieser Saison. 
 

Nur einen Tag später, am 9.4.2015, stand unsere Jahreshauptversammlung auf dem Programm, die 
leider nur 40 Teilnehmer in den Fohlenstall lockte. Trotzdem war es eine gute und interessante 
Veranstaltung, die in diesem Jahr turnusmäßig ohne Wahlen stattfand. 
 

Am 17.4.2015 ging es zu unseren „Freunden“ nach Frankfurt. Vor dem Spiel waren Vertreter unseres 
Fanclub-Vorstandes noch auf die sog. „Waldbühne“ am Stadion eingeladen, um über unseren Fanclub 
zu berichten. Zum Abschied bekamen wir einen schönen Bembel als Dankeschön. Das Spiel war dann 
weniger erwärmend. Ein müdes 0:0 stand am Ende auf der Anzeigetafel. Aber nach den grandiosen 
Spielen in den letzten Bundesliga-Wochen, war das locker verschmerzbar. 
 

Einen grandiosen Tag erlebten wir am 9.5.2015. Im Topp-Spiel gegen Bayer Leverkusen konnte der 
Einzug in die Champions-League mit einem Sieg fast schon klar gemacht werden. Und was die 
Borussia aus dieser Chance machte, war sensationell. Mit 3:0 wurde die Werkself nach Hause 
geschickt und der Einzug in die Königsklasse war zum Greifen nah. Ein unfassbarer Erfolg für die 
Borussia. Dementsprechend feierten wir dieses Ereignis ausgelassen auf der Rückfahrt und träumten 
schon von Madrid oder Barcelona. 



 4 

Vom 23.-24.5.2015 machten wir uns auf in den Borussia-Park zu einer 2-Tages-Saisonabschluss-Tour. 
Gegner war der FC Augsburg, aber das Spiel war fast schon zweitrangig. Die Qualifikation für die 
Königsklasse wurde schon letzte Woche in Bremen verwirklicht. Heute konnte man sogar noch 
Deutscher Vizemeister werden, und das mit Hilfe der Geißböcke… Es war ein toller Ausflug, der uns 
auch durch das 1:3 am Ende nicht die Laune verderben ließ. Lange feierten wir die Mannschaft im 
Stadion und danach vorm Stadion auf einer Bühne. Am Abend ging es dann natürlich in die Innenstadt, 
wo wir noch lange bis in die Morgenstunden feuchtfröhlich verweilten, bevor es ins Hotel Amadeo zur 
Übernachtung ging. Am nächsten Vormittag fuhren wir dann zurück in die Heimat. 
 

So schloss die Borussia die Saison als 3. mit sage und schreibe 66 Punkten und einer Tordifferenz von 
+27 ab. Ein unfassbares Ergebnis einer überragenden Saison. Danke an Lucien Favre, Max Eberl und 
das gesamte Team, die unseren Verein nach endlos langen 37 Jahren wieder in die Königsklasse 
führten. Alle Fans sind unglaublich stolz auf diese Leistung und freuen sich bereits heute auf die 
kommende Saison. 
 

Am 11.6.2015 luden wir die Helfer des Vorjahres ein, um Ihnen bei einem schönen Essen für ihre 
Unterstützung zu danken. Diesmal gab es eine grandiose Paella, die wir unseren Gästen auf der 
Hippelsbach anboten. Es war ein schöner Abend mit sehr leckerem Essen. 
 

Am 27.6.2015 feierten wir unser großes Sommerfest im Kühlen Grund in Wersau mit Tombola und 
allem Drum und Dran. Bei schönem Sommer-Wetter konnten wir das Fest sogar bis zu später Stunde 
draußen im Hof ausklingen lassen. 
 

Am 1.8.2015 besuchten einige Mitglieder unseres Fanclubs den Eintracht-Fanclub Gersprenztal auf 
deren Sommerfest, zu dem wir eigeladen wurden. 
 

Am 6.8.2015 gab es unseren jährlichen Putztag, wo unser Fohlenstall nach einer langen Saison mal 
wieder grundgereinigt und entstaubt wurde. 
 

3 Tage später, am 9.8.2015, liefen wir beim Kerbumzug in Fränkisch-Crumbach mit. Dieser war in 
diesem Jahr ein großer Erfolg, es liefen viele Fanclubmitglieder mit, alle schön im schwarzen 
Champions-League T-Shirt gekleidet. Das Motto lautete „Königsklasse“. Da konnte man als Borussia-
Fan mal so richtig stolz sein. Wir alle hatten viel Spaß, zumal viele Bürger auf den Straßen dabei waren 
und das Wetter grandios war. 
 

Gleich am nächsten Tag, am 10.8.2015, feierten wir die Saisoneröffnung im Hof unseres Fohlenstalles. 
Es wurde gegrillt und danach guckten wir gemeinsam das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim FC St. 
Pauli. Die Borussia enttäuschte stark in der 1. Halbzeit, drehte dann aber das Spiel eindrucksvoll. Am 
Ende stand ein überzeugender 4:1-Sieg. Die Stimmung war dann wieder gut in einem sehr gut gefüllten 
Fohlenstall! 
 
Am 15.8.2015 ging es endlich wieder los, die neue Bundesliga-Saison begann mit dem Knaller bei 
Borussia Dortmund. Da waren wir natürlich dabei, sahen aber eine bittere 0:4-Niederlage. Mit diesem 
Ergebnis waren wir noch gut bedient. Schon ziemlich entsetzt und enttäuscht ging es dann wieder nach 
Hause. Den ersten Boden der Tatsachen hatten wir heute präsentiert bekommen. 
 

Am 23.8.2015 wollten wir beim ersten Heimspiel der Borussia gegen Mainz 05 die Vorwoche vergessen 
machen. Doch auch diesmal gab es zum Schluss lange Gesichter. Ein 1:2 stand am Ende auf der 
Anzeigetafel. Die Chancen wurden nicht genutzt, der Fehlstart war perfekt. 
 

Vom 5.-6.9.2015 nahmen wir erstmals mit einem Stand am Muschelfest in Fränkisch-Crumbach teil. Mit 
selbst in Gladbach geholtem Bolten Alt und anderen Getränken präsentierten wir uns dort und hatten 
viel Spaß. Am Ende konnten die beiden Tage sehr positiv bewertet werden. Lediglich die Unterstützung 
bei den Standdiensten innerhalb unseres Fanclubs war reichlich enttäuschend. 
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Vom 14.-17.9.2015 ging es auf unsere erste Champions-League-Reise. Die Auslosung hatte es 
sportlich ganz übel mit uns gemeint, die Städte und Stadien allerdings hatten sehr viel Reiz. Unser 
erstes Ziel war uns schon sehr bekannt, ging es doch erneut nach Sevilla in Andalusien. Als Europa-
League-Sieger war der FC direkt für die Champions-League qualifiziert. Stadt und Stadion war uns sehr 
vertraut, allerdings waren die Preise in diesem Urlaubsmonat noch sehr hoch. Daher fanden sich 
schließlich nur 10 Mitreisende. Die Tour führte uns zunächst eine Nacht nach Madrid und dann noch 3 
Tage nach Sevilla. Das Wetter war wieder traumhaft, die Stadt konnten wir noch intensiver 
kennenlernen. Sportlich machte die Borussia weiter wie in der Liga, eine ganz schwache 0:3-Niederlage 
brachte viel Ernüchterung. Trotzdem waren es erneut tolle Tage in dieser fantastischen Stadt. 
 

Am 19.9.2015 machten sich einige Mitglieder mit personalisierten Karten privat zum Derby in die 
Domstadt auf, das von den meisten Borussen-Fans wegen Ticket-Sanktionen boykottiert wurde. Hätten 
sie geahnt, dass es das letzte Spiel unseres Super-Trainers Favre wird, hätten es sich vielleicht manche 
anders überlegt und unsere Borussia unterstützt. So kam es knüppeldick: Eine 0:1-Niederlage und 
wenige Tage später der Rücktritt. Rabenschwarze Tage für uns Fans. Nach der Traumsaison nun 
dieser Start mit 5 Liga-Niederlagen in Folge, spielerischen Tiefpunkten und nun auch noch ohne 
Trainer. Das Wort „Abstiegsgefahr“ stand plötzlich im Raum, von der Champions-League sprach kein 
Mensch mehr. Grausame Zeiten. 
 

Am 26.9.2015 ging es zum ersten Auswärtsspiel nach der Favre-Ära nach Stuttgart. Und auch das 
zweite Spiel vom neuen Trainer Schubert wurde gewonnen, nach dem 4:2 gegen Augsburg diesmal 3:1. 
Langsam arbeitete sich die Borussia aus dem Keller. Die Fans konnten sich nach dem unfassbar 
schlechten und nicht erklärbaren Start endlich wieder etwas freuen. 
 

Wir freuten uns trotzdem auf die Champions-League und reisten am 30.9.2015 in den Borussia-Park 
zum ersten Heimspiel gegen die Millionentruppe Manchester City. Die Borussia machte ein sehr starkes 
Spiel und verlor in der letzten Minute durch einen Elfmeter. Die Fans waren trotzdem zufrieden, die 
Borussia spielte wieder schönen attraktiven Fußball. 
 

Am 17.10.2015 ging es mal wieder nach Frankfurt, wo wir einen tollen Abend erlebten. Mit 5:1 wurden 
die Adler gerupft und zerlegt wie schon lange nicht mehr. Eine Genugtuung für alle Borussen-Fans nach 
diesen schlimmen ersten Wochen. Der 4. Sieg in Folge, den 10. Platz erreicht. Den Anschluss nach 
oben hergestellt. 
 

Dann starteten wir wieder nach Europa. Vom 19.-22.10.2015 ging es auf große Busreise nach Turin. 
Aufgrund der dürftigen Zuteilung von Tickets, dazu noch einigen dank Andreas Kubicki 
selbstorganisierten Karten, starteten wir mit knapp 30 Mitfahrern nach Italien. Mit unserem tollen 
Busunternehmen NVS und dem sicheren Fahrer Friedel machte die Tour richtig Spaß. Sahen wir bei 
der nächtlichen Hinfahrt nicht viel von der Umgebung, war dann später die Rückfahrt durch Italien und 
die Schweiz eine Augenweide. Dazwischen lagen 3 tolle Tage in der schönen Stadt Turin und das 
ordentliche Spiel unserer Borussia, die der alten Dame ein 0:0 abtrotzte. Unvergessen dabei für einige 
von uns der Fußmarsch mit den Ultras kilometerlang durch Turin zum Stadion, weil nicht ausreichend 
Shuttle-Busse vorhanden waren. 
 

Am 28.10.2015 ging es schon weiter. Der DFB-Pokal auf Schalke stand auf dem Programm. Das Los 
bescherte uns bereits in der 2. Runde ein sehr schweres Spiel. Aber bei der Borussia läuft es im 
Moment. Man hat das Gefühl, dass uns zzt. keiner schlagen kann. So siegte man auch recht souverän 
mit 2:0 auf Schalke und zog ins Achtelfinale ein. Die Fans bekamen nach und nach immer mehr Freude 
zurück und glaubten wieder an eine starke Saison. 
 

Am 3.11.2015 ging es in den Borussia-Park, um erneut die gute Luft der Champions-League zu 
schnuppern. Juventus Turin kam nach Gladbach und war dort am Ende nur mit viel Glück und ihrem 
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berühmt berüchtigten „Catenaccio“ mit einem schmeichelhaften 1:1 davongekommen. Schade, 
Borussia, da war auf jeden Fall ein Sieg drin. 
 

Bei unserer Fanclub-Fahrt gegen Hannover 96 sollte dann am 21.11.2015 ein Arbeitssieg eingefahren 
werden. 2:1 stand es am Ende in einem jederzeit spannenden Spiel, in dem uns Raffael erst kurz vor 
Ende mit dem Siegtor erlöste. Die Borussia war nun fünfter, mit unmittelbaren Kontakt zum Dritten, also 
dem Champions-League-Platz. Eigentlich unfassbar. 
 

Am 25.11.2015 ging es dann erneut in die Königsklasse des Borussia-Parks. Der FC Sevilla kam, es 
musste gewonnen werden, um noch eine Chance auf Platz 3 in der Gruppe zu haben und international 
zu überwintern. Diese Chance wurde eindrucksvoll genutzt, die Spanier wurden 4:2 nach Hause 
geschickt. Zwischenzeitlich sah es sogar so aus, als könne man die 0:3-Hinspiel-Pleite egalisieren und 
den direkten Vergleich gewinnen. Das klappte zwar nicht, aber die Borussia verkaufte sich 
hervorragend und war in der Champions-League voll angekommen. So hatten wir es in Manchester 
sogar selbst in der Hand, das so sichere Ausscheiden zu verhindern. 
 

Am 6.12.2015 feierten wir unsere Jahres-Abschlussfeier, auch Weihnachtsfeier genannt. Erstmals 
feierten wir diese in Groß-Bieberau in der „Tenne“, einem wunderbaren Ort für diese Feier. Der 
Gewölbekeller wurde von uns in einen Borussen-Tempel der besonderen Art verwandelt. Alle Gäste 
waren beeindruckt von diesem tollen Ambiente. Wir versuchen, hier in Zukunft ein dauerhaftes Domizil 
zu finden, denn es passt hervorragend zu unseren Vorstellungen. Das Sommerfest ist schon gebucht. 
 

Vom 8.-10.12.2015 wartete noch eine ganz besondere Jahres-Abschluss-Reise auf fast 30 Odenwälder 
Fohlen. Manchester war unser Ziel. Einige wahnsinnige Aktionen mussten wir hier im Vorfeld 
bewältigen. Zunächst das Besorgen weiterer Tickets direkt über Manchester City, denn die vom 
Fanprojekt Zugesicherten hätten bei weitem nicht für die Interessenten ausgereicht. Danke in diesem 
Zusammenhang nochmals an Andreas Kubicki, der hier fast im Alleingang Unmögliches schaffte, 
nämlich 18 weitere Tickets… 
Dazu kam im Vorfeld noch die Organisation des Transfers vom Flughafen London (da flogen wir aus 
Kostengründen hin) nach Manchester und 2 Tage später wieder zurück. Das Highlight stellte aber der 
Tag in Liverpool dar, den wir mit Besichtigung der tollen Stadt, einer Führung im Liverpooler Stadion an 
der Anfield Road und einer umfassenden, von Graham Agg empfohlenen Pub-Tour, komplett ausfüllten. 
Es war ein grandioser Tag, der für die meisten im berühmten Cavern-Club endete, den die Beatles 
weltberühmt machten. Keiner wollte heim, aber unser Busfahrer vor Ort, Adrian, wartete schon.  
Ach, fast hätte ich es vergessen, es war ja auch noch ein Fußballspiel… Die Borussia verkaufte sich bis 
zur Halbzeit hervorragend, führte 2:1, die Sensation schien möglich. Erst in der zweiten zeigte ManCity 
seine Klasse und drehte das Spiel zum 4:2 Endstand, sehr zur Freude der zum Teil unmöglichen und 
feindlich gesinnten Scheich-Club-Fans. Durch den zeitgleichen Sieg Sevilla’s gegen Turin stand für uns 
fest, dass wir Gruppenletzter und damit ausgeschieden waren. Das war wirklich bitter, denn ein Punkt 
von Turin hätte uns für den 3. Gruppenplatz gereicht… Es waren trotzdem 3 klasse Tage mit einer tollen 
Truppe. 
 

Am 12. und 13.12.2015 verkauften wir wieder unseren beliebten Obstwein auf dem Weihnachtsmarkt in 
Fränkisch-Crumbach. Trotz des nicht immer perfekten Winterwetters konnten wir unseren Besuchern in 
den 2 Tagen massenweise Obstwein verkaufen. Es war wieder eine tolle Veranstaltung, die sich vor 
allem dank einiger fleißiger Helfer als voller Erfolg herausstellte. Wir würden uns auch hier sehr freuen, 
wenn uns noch andere Mitglieder mal bei einem solchen Ereignis unterstützen würden. Wir können jede 
Hilfe gebrauchen. 
 

Am 15.12.2015 fuhren wir dann erneut in den Borussia-Park, denn die Los-Fee hatte uns nach 
gefühlten zig Jahren mal wieder ein Heimspiel im DFB-Pokal beschert. Eine ganz  tolle Bescherung… 
denn am Ende gab es eine unglückliche und unnötige 3:4-Niederlage gegen Werder Bremen, die in der 
Liga ganz unten zu finden sind. Wieder war der Traum vom Pokalfinale in Berlin vorzeitig ausgeträumt. 
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Den endgültigen Abschluss des Jahres gab es dann am 20.12.2015, kurz vor Weihnachten. Diesmal 
wurden wir aber beschenkt. Das Spiel gegen Darmstadt 98 war sicher kein Bundesliga-Spiel wie jedes 
andere. Für die meisten Fußball-Fachleute war es eine Sensation, dass Darmstadt in einem Liga-Spiel 
unser Gegner sein könnte, für andere sind die Lilien ihr Verein, mit dem sie als Kind groß wurden und 
die ersten Bundesliga-Spiele sahen. Das führte dazu, dass manche sogar in Kloster flüchteten, um 
diesen Zwiespalt nicht mit sich und ihrem Gewissen austragen zu müssen. Am Ende stand ein sehr 
glückliches und hart umkämpftes 3:2 auf der Anzeigetafel. Die Fahrt, die wir gemeinsam mit einigen 
Lilienfans unternommen hatten, war sehr stimmungsvoll und feucht-fröhlich. Ein toller Jahresabschluss. 
 
 
 

Und schon war es wieder vorbei, das Jahr 2015. 
 

Die Zusammenfassung unserer Aktivitäten zeigte nun fast 40 Veranstaltungen im Jahre 2015 auf, was 
bedeutet, dass wir in Zeitabständen von weniger als 10 Tagen irgendetwas innerhalb des Fanclubs 
anbieten. Dazu kommen noch das Tippspiel und andere Angebote. Im Jahre 2015 waren wir bei 24 
offiziellen Fanclub-Fahrten, ob im Borussia-Park, auswärts oder gar im Ausland. Das ist schon eine 
unglaubliche Menge, was unseren Mitgliedern hier geboten wird und fordert ein Übermaß an 
Engagement aller Beteiligten. Daher sind wir froh, wenn sich viele von Euch hieran beteiligen! Wir 
weisen wie immer nochmals darauf hin, dass Ihr alle Spiele der Borussia im Fohlenstall gucken könnt, 
auch wenn wir mal mit dem Bus vor Ort sind und sich nur ein oder zwei Mitglieder einfinden. Gerne 
können auch Gäste mitgebracht werden! Auf unserem Beamer, dem neuerdings angeschafften Zweit-
TV für die restlichen Sky-Spiele und der Stadion-Atmosphäre macht das gemeinsame Fußball-Gucken 
sehr viel Spaß! 
 

Wir weisen auch erneut daraufhin, dass wir innerhalb des Fanclubs 20 Stehplatz-Dauerkarten in der 
Nordkurve haben, die außerhalb gemeinsamer Fanclub-Busfahrten von den Mitgliedern privat geordert 
werden können. Dieses Kontingent wird aber leider noch nicht bei allen Heimspielen voll ausgeschöpft. 
 

Zudem betonen wir auch immer wieder, dass über alle unsere Aktivitäten auf unserer Homepage 
ausführlich berichtet wird. Für die vergangenen Jahre 2002 bis 2015 haben wir im Bereich „Archiv“ alle 
alten Aktivitäten, Presseberichte, Bilder sowie die Radio- u. Fernsehberichte für Euch gespeichert. Hier 
findet Ihr alles: von Beginn des Fanclubs bis heute. 
 

Unsere Homepage hat bis heute über 311.000 Aufrufe, was zeigt, dass die aktuellen Informationen hier 
gerne aufgerufen werden. Stöbert mal in Ruhe durch, Ihr werdet verblüfft sein, was Ihr da alles findet. 
Gerade die Infos zu der jeweiligen nächsten Fanclubfahrt mit Abfahrtszeiten, Einstiegsstationen, 
Buskosten usw. interessiert ja viele. Dort findet Ihr es als erstes. 
 

Unser Diskussionsforum wurde im Jahr 2015 von der Homepage entfernt, da es kaum noch genutzt 
wurde aber trotzdem viel Arbeit machte, es aktuell zu halten. Im Zuge der modernen Medien wie 
facebook oder whatsapp tauschen sich unsere Mitglieder eher dort sehr rege über aktuelle Berichte 
rund um die Borussia oder unseren Fanclub aus. 
 
Unsere Fanclub-App, die jeder kostenlos auf sein Handy laden kann, bietet ebenfalls viele Infos und hält 
die User auf dem Laufenden (z.B. durch die täglichen Infos über die Mitglieder-Geburtstage oder Infos 
zu Ticketfreigaben für Fanclub-Fahrten). Wir empfehlen jedem Mitglied, sich diese App auf sein 
Smartphone zu laden. Auf unserer Startseite der Homepage findet Ihr den direkten Zugang. 
 
 

Runde Geburtstage konnten im Jahre 2015 feiern: 
 

Maurice Barun-Heb, Silas Fischer, Rico Götz, Amely Kowarsch, Sarah Lottas, Milo Mattis, Betty 
Meyerhöfer, Benedikt Raguz und Marcel Wallrab wurden 10 Jahre alt. 
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Stella Beywl, Felix Diehl, Lars Oberle, Patrice Rückert und Felix Stühlinger wurden 20 Jahre alt. 
 

Den 30. Geburtstag feierten Daniel Kalk, Dominik Schmidt, Stephan Steinhauer und Nadine Weber. 
 

40 Jahre alt wurden Steffen Bielesch, Eric Borkowsky, Melanie Gilch, Bianca Hahn, Jagoda Lottas, 
Alexander Maßholder, Nicole Schaffert und Michael Versteegen. 
 

50 Jahre alt wurden: Christine Burkhardt, Uwe Daniel, Elmar Engel, André Everts, Klaus Führer, 
Michael Garruccio, Ralf Hirschel, Heinz-Jürgen Ihrig, Klaus Kempf, Jörg Kowarsch, Andreas Lange, 
Jochen Maciossek, Frank Mattis, Lutz Maurer, Arnulf Menz, Jürgen Nickel, Thomas Opper, Bernd 
Ostheimer, Sabine Petry, Ekkehard Possögel, Jörg Retzlaff, Matthias Roth, Frank Roth, Hans-Günter 
Rübeck, Matthias Rückert, Heike Rüdiger, Robert Schäfer, Thomas Schaffnit, Rainer Schwinn, Bernd 
Seifert und Guido Thierolf. 
 

Roland Fehlner, Achim Frank, Hannelore Holtz, Horst Kipp, Jürgen Müller, Dino Noll und Reinhold 
Wenchel wurden 60 Jahre alt.  
 

70 Jahre alt wurde Ludwig Feick. 
 

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! 
 

Auch das Jahr 2015 stellte uns wieder vor hohe Herausforderungen, gerade was die Europapokal-
Touren auswärts angeht. Aber wir haben es auch im vergangenen Jahr geschafft, vier attraktive 
Auswärtsreisen anzubieten, eine in der Europa-League und drei in der Königsklasse. Davon führten uns 
gleich zwei Touren in die tolle Stadt Sevilla. Zudem veranstalteten wir auch mal wieder eine Busreise, 
diesmal nach Turin. Diese war wirklich, auch dank der tollen Zusammenarbeit mit unserem Buspartner 
NVS Darmstadt wieder sehr gelungen. Beeindruckend war die Tour ins Mutterland des Fußballs und 
unseren kombinierten Liverpool-Ausflug. 
 

Der Kontakt zu anderen Fanclubs, den wir über unsere Homepage, durch gemeinsame Fanclub-
Fahrten oder auch durch persönliche Treffen geknüpft haben, ist für uns ebenfalls sehr wichtig. Und 
dies geht erfreulicherweise auch über die Borussia hinaus, viele Freundschaften haben sich dadurch 
gebildet. Auch beim Suchen und Weitergeben von Tickets ist dies sehr vorteilhaft. 
 
Am 31.12.2015 zählten wir 724 Mitglieder!! Der Altersdurchschnitt betrug 41,60 Jahre. 
 
 

Wie geht es bei uns weiter? 
 

Eigentlich wie immer . 
 

Die Reisen nach Europa sind inzwischen (fast) schon zur Routine geworden, was einerseits für unseren 
Fanclub, andererseits aber gegen unseren Geldbeutel spricht. So routiniert inzwischen unsere 
Bundesliga-Touren ablaufen, so versuchen wir auch international immer mehr Routine zu bekommen. 
Hierbei danken wir auch ausdrücklich den Mitgliedern, die sich durch Ihre geografischen oder 
sprachlichen Kenntnisse einbringen und uns bei den letzten Reisen nach Spanien, Italien oder England 
wesentlich geholfen haben. Auch bei der Besorgung weiterer (über das uns zustehende Kontingent 
hinausgehenden) Tickets, gerade für die Spiele in Turin oder Manchester, danken wir ausdrücklich. 
Namentlich möchten wir hier Simon Heierling und Andreas Kubicki erwähnen, die uns dabei wahnsinnig 
toll unterstützt haben. Vielen Dank.  
 

Unser Bus ist bei Fanclub-Fahrten meistens gut besetzt, trotzdem haben wir aber auch immer mal 
Leerläufe und freie Tickets, die sich durch die hohe Anzahl der Touren erklären lassen. Daher müssen 
wir zukünftig genau abschätzen, welche und wie viele Fahrten wir anbieten, damit es nicht zu einem 
Übermaß an Fahrt-Angeboten kommt. Gerne nehmen wir aber auch Freunde und Verwandte von 
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Mitgliedern mit, wenn wir Karten übrig haben. Besonders erwähnenswert finde ich in diesem 
Zusammenhang immer die Mitglieder, die wirklich bei fast jeder Fahrt dabei sind und denen kein Weg 
zu weit ist, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen.  
 

Somit kommen wir auch nahtlos zu unserem inoffiziellen Titel des „Fanclubmitglied des Jahres“, den wir 
seit 2007 vergeben. 2013 war es Andi Rothermel und unser aktueller „Titelträger“ des Jahres 2014 ist 
Pana Lottas. Diese Mitglieder wurden besonders hervorgehoben, da sie sich aus meiner persönlichen 
Sicht aus verschiedensten Gründen diesen inoffiziellen Titel verdient hatten. 
 

Auch für 2015 möchte ich hier aus meiner Sicht wieder jemanden benennen. Mich hat bei der Auswahl 
am meisten beeindruckt, welche Strecken er auf sich nimmt, um uns bei fast jeder Gelegenheit zu 
helfen, bei fast jedem Auf- oder Abbau dabei ist, bei fast jeder Fanclub-Fahrt mitfährt – und das trotz 
einer erheblichen körperlichen Beeinträchtigung. Es ist unglaublich, wie er dies meistert, uns unterstützt 
und dabei immer fröhlich gelaunt ist (wenn nicht gerade die Borussia verloren hat).  
 

Daher sage ich herzlichen Glückwunsch zum „Fanclub-Mitglied des Jahres 2015“:   
 

Michael Wetterauer! 
 
Leider ist er heute nicht da, denn seit gestern ist er in Kur. Diese sei ihm gegönnt und soll ihn 
vollkommen erholt wieder zurückkommen lassen. Wir werden Michael bei der nächsten Veranstaltung, 
bei der er dabei ist, noch ein kleines Geschenk zukommen lassen und ihm von dieser Ehrung berichten. 
Wir freuen uns, dass er bei uns dabei ist, dass er sich bei uns so wohl fühlt und sich zudem noch über 
Maßen bei uns einbringt. Einfach klasse! Vielen Dank Michael! 
 

Ansonsten waren wir auch mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. Wir können stolz sein, was unser 
Fanclub in diesen nunmehr dreizehneinhalb Jahren auf die Beine gestellt hat. Unser Ansehen ist 
ungebrochen hoch. Dies merken wir auch immer wieder bei den Ticketbestellungen, die uns auch in 
größeren Mengen ohne Probleme übersandt werden. Ausnahmen sind die internationalen Spiele, wo 
plötzlich alle hinwollen und Spiele in kleinen Stadien, wo die Nachfrage das Kontingent deutlich 
übersteigt, z.B. in Kürze Ingolstadt oder Darmstadt. Natürlich wird es zukünftig nicht leichter, an 
genügend Tickets zu kommen. Mit dem Erfolg kommen mehr Fans, natürlich auch viele „Eventies“ bzw. 
Modefans. Aber ein immer gedecktes Fanclub-Konto und ein - ich zitiere das Lieblingswort des allseits 
beliebten und zum Glück bald bei Sky abtretenden Marcel Reif - seriöser Umgang mit den Tickets ist 
hierbei schon die halbe Miete.  
 

Zum Abschluss dieses Jahresberichtes möchten wir aber auch wieder „Danke“ sagen: Vielen Dank an 
alle Mitglieder für ihr Vertrauen in unsere Vorstandsarbeit, für die große Hilfe und Unterstützung von 
Euch und Euren Angehörigen bei den Vorbereitungen von Veranstaltungen und für die rege Teilnahme 
an unseren Aktivitäten! Hier tun sich immer wieder Mitglieder besonders hervor, was uns alle riesig 
freut. Selbst wenn der Vorstand natürlich über das Jahr gesehen die meiste Arbeit verrichtet, wäre es 
ohne die Hilfe und Unterstützung der Mitglieder und vor allem der Helfer nicht zu schaffen. Aus diesem 
Grunde findet auch am 5. Juni 2016 wieder ein Helferfest statt, um all denjenigen zu danken, die uns im 
vergangenen Jahr bei verschiedensten Gelegenheiten besonders geholfen haben. Es soll vielleicht 
auch Ansporn für andere sein, uns hier und da mal unter die Arme zu greifen. Was geplant ist, wird 
noch nicht verraten, aber wir werden Euch sicherlich danach in Wort und Bild informieren. 
 

Gerade beim Muschelfest und dem Weihnachtsmarkt bräuchten wir aber dringend mehr Helfer oder 
Helferinnen. Darauf möchten wir hier nochmals hinweisen. Es ist schon etwas enttäuschend, wenn sich 
bei so vielen Mitgliedern nur wenige finden, die uns in diesen Fällen helfen. Es sei erwähnt, dass alle 
Dienste wirklich viel Spaß machen. Vielleicht zeigt sich zukünftig mehr Engagement. 
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Aus meiner Sicht gebührt besonderer Dank, wie in jedem Jahr, unserem Webmaster Michael Hack, der 
die fast täglichen Emails mit Änderungen und Neuigkeiten perfekt umsetzt und unsere Homepage zu 
einer sehr angesehenen und professionellen Seite macht. Unser Besucher-Zähler-Stand legt jedes Jahr 
um ca. 30.000 Klicks zu. Ein enormer Wert, der konstant gehalten wird. 
 

Einen großen Dank sprechen wir auch unserem Busunternehmen NVS Nahverkehr-Service aus, die 
uns mit den Fahrern Matthias, Friedel und Thomas sicher zu den Spielen fahren. Ob 30 Minuten nach 
Frankfurt oder 14 Stunden nach Turin - eine grandiose Zusammenarbeit, die wir hoffentlich noch lange 
genießen können. Die Kommunikation untereinander ist sehr vertrauensvoll, es ist wie eine große 
Fußballfamilie. Da haben sich zwei Partner gesucht und gefunden. Der Verlust des Mannschaftsbusses 
von Darmstadt 98 ist schade, aber aus Sicht der Lilien auch einigermaßen verständlich. 
 

Wir sind uns sicher, dass uns auch das bereits lange angebrochene Jahr 2016 wieder viele Aktivitäten 
bringt. Nach der letzten Reise nach Manchester hoffen wir sehr, auch nach dem Sommer wieder 
gemeinsam zu verreisen und die Borussia international spielen zusehen, selbst wenn es den Geldbeutel 
doch ganz schön schröpft… Wer eine solche Reise noch nicht mitgemacht hat, sollte es wenigstens 
einmal tun. 
 

Aktuell sieht es gut aus. Vielleicht reisen wir nächste Saison endlich nicht mehr nur ÜBER, sondern 
doch mal NACH Madrid… 
Wir freuen uns jedenfalls auf die vielen kommende Aktivitäten mit Euch und wünschen allen unseren 
Mitgliedern ein gesundes und sportlich erfolgreiches Borussen-Jahr. 
 
 
 
 

Vielen Dank! 
 
 
Frank Landzettel   
1. Vorsitzender    


