Jahresbericht des Fanclubs „Odenwälder Fohlen“ für das Jahr 2016
Liebe Odenwälder Fohlen,
im Jahr 2016 feierten wir unseren 14. Fanclub-Geburtstag, das nächste Jubiläum im Jahr 2017 rückt
näher und näher…
Highlights waren sicherlich in 2016 erneut unsere internationalen Fahrten in der Champions-League,
sowohl in den Borussia-Park, als auch in die tollen Stadien großer internationaler Gegner.
Am 31.12.2015 gingen wir mit 724 Mitgliedern in das Jahr 2016.
Am 31.12.2015 stand unsere Borussia mit 29 Punkten und +4 Toren auf Platz 4 in der 1.
Bundesliga.
Was brachte uns und der Borussia das Jahr 2016? Die Fohlen schafften am Ende der Saison 2015/16
unter André Schubert noch einen sensationellen 4. Platz, und das nach dem katastrophalen
Saisonstart. Nachdem Schubert das Team abgeschlagen am Tabellenende übernahm, wäre jeder am
Ende über einen gesicherten Mittelfeldplatz glücklich gewesen. Aber auch in dieser Saison wuchs das
Team phasenweise wieder über sich hinaus und belohnte sich und seine Fans am Saisonende mit dem
Platz für die Qualifikation zur Champions-League! Eine erneut unglaubliche Saison, die uns allen in
besonderer Erinnerung bleiben wird.
Die Borussia zeigte erneut, dass der Aufwärtstrend seit 2011 auch nach der Ära Favre fortgesetzt
werden konnte und das Team längst in der Spitzengruppe der Bundesliga angekommen ist. Mit
Millionen-Teams der Klasse von Leverkusen, Schalke oder Wolfsburg können wir nun seit Jahren
mithalten.
Mit dem Begriff der „Ausbildungsmannschaft“, der immer wieder aufkommt, wenn wichtige Spieler
gehen, kann man bei solchen Platzierungen gut leben. Wer als Fan noch Höheres erwartet, sollte
geerdet bleiben, auch wenn er den Spruch „Denkt daran, wo wir herkommen!“ nicht mehr hören kann.
Mit Teams wie Bayern und Dortmund können wir uns finanziell noch lange nicht messen. Diese Teams
spielen seit Jahren kontinuierlich in der Champions-League und sind dadurch millionenschwer. Zu den
anderen Teams haben wir aber aufgeschlossen, und das innerhalb von 4-5 Jahren. Mit dieser
Entwicklung kann man leben. Wer sieht, was aktuell und zukünftig um den Borussia-Park geschieht
muss erkennen, welche Wege der Verein geht: grundsolide mit Sinn und Verstand!
Auch nach dieser Saison verließen uns Spieler wie Xhaka, Nordtveit oder Brouwers, die ersetzt werden
mussten. Die Einnahmen für den Verkauf sind aber für unsere Borussia Zeichen einer hervorragenden
Transferpolitik. Natürlich haben auch wir, wie jeder andere Club, mal den einen oder anderen Flop
dabei, das ist aber leider nicht immer absehbar. Die das kritisieren, sollten sich mal die Tops und Flops
gegenüberstellen…
Mit Vestergaard und Kramer, um nur 2 zu nennen, sollten die Abgänge kompensiert werden. Wir waren
gespannt.
Die Champions-League-Quali mit dem glücklichen Los Young Boys Bern wurde souverän gelöst und die
Auslosung zur Gruppenphase brachte uns erneut Hammerlose. Manchester City, Celtic Glasgow und
ein Traum jedes Fans, der FC Barcelona, bescherten uns sportlich unfassbare Gegner und kulturell
grandiose Reisen.
Was allerdings dann in der Hinrunde der aktuellen Saison 2016/17 passierte, konnte ebenfalls niemand
prophezeien. Bis zum Ende des Jahres, also dem 16. Spieltag, schaffte es die Borussia, den Begriff der
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„Auswärtsdeppen“ wieder aus der Mottenkiste zu holen, holten sie genau einen (!) Punkt bis Dato auf
fremden Plätzen. Wieder war Abstiegskampf angesagt, nur 3 Punkte Vorsprung auf den
Relegationsplatz und nur 4 auf den direkten Abstiegsplatz. Das war schon sehr ernüchternd.
Die Auftritte in der Champions-League und im DFB-Pokal waren indes zumeist sehr überzeugend. Man
schaffte vor Glasgow das internationale Überwintern in der Europa-League und auch im nationalen
Pokal stand man im Achtelfinale.
Trotzdem musste André Schubert Ende des Jahres gehen, es war menschlich sehr schade, aber
sportlich nicht mehr zu verhindern. Er schaffte es einfach nicht mehr, dem Team Kontinuität zu
verleihen. Er scheiterte am Ende an seiner eigenen Inkonsequenz bei Taktik und Aufstellungen. Aber
auch die Mannschaft ließ ihn oftmals im Stich.
Leider vergas nach der Entlassung so mancher Fan, was Schubert für die Borussia geleistet hat,
nämlich das Team vom Abstiegsplatz in die Champions-League zu führen. Sowas wird in der
schnelllebigen Zeit dann leider ganz schnell vergessen. Daher sagen zumindest wir: Danke André!
Dieter Hecking übernahm das Team. Zu diesem Zeitpunkt sicherlich die beste Wahl aus den zur
Verfügung stehenden Trainern.
Wir alle waren mehr als gespannt, wie das Team dann 2017 mit dem Spiel in Darmstadt starten wird
und ob Dieter Hecking das Ruder noch rumreißen kann…
Am 31.12.2016 stand unsere Borussia nach dem 16. Spieltag mit 16 Punkten und -10 Toren auf
Platz 14 in der 1. Bundesliga.
Doch nun lassen wir das vergangene Jahr noch einmal aus Sicht unseres Fanclubs Revue passieren:
Am Samstag, den 23.1.2016, ging unsere erste Fanclub-Fahrt des Jahres in den Borussia-Park, wo wir
der falschen Borussia aus Dortmund trotz guten Spieles 1:3 unterlagen. Trotzdem war die gute
Stimmung auch während der Rückfahrt ungetrübt.
Nur 6 Tage später, am 29.1.2016, ging es zu den Nachbarn nach Mainz, wo am Ende eine
ernüchternde 0:1-Niederlage stand. Die Chancen wurden nicht genutzt und der Fehlstart in die
Rückrunde war perfekt.
Derby-Time stand am 19.2.2016 auf dem Programm. Ein frühes Dahoud-Tor reichte, um gegen die
Domstädter einen 1:0-Sieg einzufahren. Es war nach der Heimniederlage gegen Dortmund der 2.
Heimsieg in Folge und es sollten noch 5 am Stück folgen… Die Stimmung im Bus war daher natürlich
umso ausgelassener!
Am 12.3.2016 waren wir schon wieder im Borussia-Park gegen die Hessenadler. Diese wurden
souverän 3:0 verputzt. Die Stimmung im Bus war danach natürlich wieder grandios.
Einen Besucherrekord verzeichneten wir am 17.3.2016 bei der Jahreshauptversammlung im
Fohlenstall. 76 Besucher waren bei der Versammlung dabei, bei der auch Neuwahlen stattfanden. Für
uns als Vorstand eine ganz tolle Sache, dass sich so viele Mitglieder für diese Veranstaltung
interessierten, die in anderen Clubs oftmals keinen hohen Stellenwert hat.
Am Gründonnerstag, den 24.3.2016, fand traditionell unser Darts-Turnier im Fohlenstall statt. Das
bereits 7. seiner Art. Pitt Kläger holte sich erstmals den Titel vor Udo Will, Harald Müller und Frank
Landzettel. 10 Teilnehmer hatten einen schönen und spannenden Abend.
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Mit einer kleinen Gruppe von 13 Mitgliedern unseres Fanclubs und einigen Getränken machten wir uns
am 9.4.2016 erstmals nach Ingolstadt auf. Mit dem Zug war es zwar eine lange, aber überaus feuchte
und fröhliche Fahrt. Wir hatten eine Menge Spaß. Der Audi-Sportpark ist ein kleines und feines Stadion,
aber die Stiftl-Alm davor, in der sich die Fans wie in einer Skihütte vorher zusammengesellen, ist schon
etwas Besonderes. Lediglich die 0:1-Pleite steckte uns auf der Rückfahrt noch etwas in den Knochen…
Am 19.4.2016 hatten wir einen besonderen und außergewöhnlichen Abend im Fohlenstall. Wir trafen
uns mit einigen Flüchtlingen, die wir zum nächsten Heimspiel gegen Hoffenheim einladen wollten,
unsere Gäste im Bus und Stadion zu sein.
So ein Thema hat immer viele Meinungen, das war uns im Vorfeld klar. Aber der weitaus überwiegende
Teil des Fanclubs und der Öffentlichkeit fand die Aktion toll.
So trafen wir uns zu einem Kennenlernen im Fohlenstall. Die Gäste brachten landestypisches Essen mit
und stellten sich uns vor. Sie bewunderten unsere Räumlichkeit und freuten sich sehr auf die Fahrt.
Über eine DVD brachten wir Ihnen noch die Borussia und die Bedeutung der Fans für diesen Verein
näher. Es war ein wirklich toller Abend.
Am 24.4.2016 war es dann soweit. Mit den eingeladenen Menschen aus verschiedenen Ländern wie
z.B. Syrien oder Eritrea machten wir uns nach Gladbach in den Borussia-Park zum Spiel gegen
Hoffenheim auf. Mit an Bord ein Berichterstatter des Darmstädter Echo’s, der sich kurzfristig ansagte,
um über diese Aktion zu berichten. Auch er war von der ganzen Organisation dieser gemeinsamen
Fahrt beeindruckt. Die Gäste gingen dann einzeln an das Mikro und erzählten ihre persönliche
Geschichte, teils in schon ganz gutem Deutsch, teils in Englisch. Es waren beeindruckende Worte und
Geschichten, die schon manchmal sehr nachdenklich machten. Besonders, wenn man pauschal über
Flüchtlinge redet und diese alle über einen Kamm mit Terroristen schert.
Das Fohlenecho fing uns dann auch noch verabredet vor dem Stadion ab und machte ein tolles Foto
unserer Gruppe vor dem Borussia-Park.
Das Spiel rundete diesen Tag dann vollends ab, ein toller 3:1-Sieg der Borussia sorgte für
gemeinschaftlich grandiose Stimmung. Es war bei der Rückfahrt dann eine Stimmung, die mit einer
Polonäse durch den Bus ihren Höhepunkt fand. Das hatten wir auch so noch nicht erlebt.
Vom 7.-8.5.2016 machten wir uns auf in den Borussia-Park zu einer 2-Tages-Saisonabschluss-Tour.
Gegner war Bayer Leverkusen, es ging dabei noch darum, den 4. Platz und die Champions-LeagueQualifikation zu sichern. Durch Hahn’s Tor 10 Minuten vor Schluss wurde dieses Ziel erreicht, sodass
sogar am folgenden letzten Spieltag in Darmstadt nur noch gefeiert werden konnte. Die Lilien hatten
den Klassenerhalt erreicht, wir waren 4. Ein unglaubliches Saisonende.
Am Abend ging es dann natürlich in die Innenstadt, wo wir noch lange bis in die Morgenstunden
feuchtfröhlich verweilten, bevor es ins Hotel nach Willich zur Übernachtung ging. Am nächsten
Vormittag fuhren wir dann nach einem gemeinsamen Frühstück im Café Steffi in Willich zurück in die
Heimat.
Am 14.5.2016 war es dann soweit. Das letzte Saisonspiel in Darmstadt stand an. Kein geringerer als
Hans Meyer kündigte seinen Besuch bei „seinem Fanclub“ an, und das schon vorher im Darmstädter
Echo in einem Interview, bevor wir es offiziell erfuhren. Da wir unzählige Tickets besorgen konnten,
trafen wir uns mit einer großen Menge von Fanclubmitgliedern vor dem Spiel im „Schützenhaus“, um
uns auf das Spiel einzustimmen. Dieses wurde dann souverän 2:0 gewonnen. Historisch! Der erste Sieg
der Borussia jemals am Böllenfalltor. Und Hans Meyer war glücklich mit seinem Kochkäse von Michel,
den er später aber im Auto vergessen sollte…
So schloss die Borussia die Saison als 4. mit tollen 55 Punkten und einer Tordifferenz von +17 ab. Ein
unfassbares Ergebnis nach einem nie dagewesenen grausamen Saisonstart. Danke an André
Schubert, Max Eberl und das gesamte Team, die unseren Verein wieder nach Europa führten. Alle Fans
waren unglaublich stolz auf diese Leistung und freuten sich auf die kommende Saison, vielleicht sogar
gekrönt durch die Champions-League!
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Am 5.6.2016 luden wir die Helfer des Vorjahres ein, um Ihnen bei einem schönen Essen für ihre
Unterstützung zu danken. Diesmal spazierten wir von Messel zum Forsthaus Kalkofen, wo wir ein paar
schöne Stunden zusammen verbrachten.
Am 9.7.2016 feierten wir unser großes Sommerfest in der Tenne in Groß-Bieberau mit Tombola und
allem Drum und Dran. Zudem verkauften wir die Borussia-Fanartikel von Ursula Mende, die sie uns vor
ihrem Tod überlassen hat. Das eingenommene Geld wollten wir zu einem späteren Zeitpunkt einem
guten Zweck spenden.
Am 11.8.2016 gab es unseren jährlichen Putztag, wo unser Fohlenstall nach einer langen Saison mal
wieder grundgereinigt und entstaubt wurde.
3 Tage später, am 14.8.2016, liefen wir beim Kerbumzug in Fränkisch-Crumbach mit. Dieser war in
diesem Jahr wieder ein großer Erfolg, es liefen viele Fanclubmitglieder mit, alle schön im schwarzen
„Europa, wir sind wieder da“-T-Shirt gekleidet. Wir alle hatten viel Spaß, zumal viele Bürger auf den
Straßen dabei waren und das Wetter grandios war.
Vom 16.-17.8.2016 ging es auf unsere erste Auslands-Reise. Die Auslosung zur Champions-LeagueQuali hatte es sportlich und kulturell sehr gut mit uns gemeint, es ging ins wunderschöne Bern. Da bot
sich natürlich eine Busreise mit unserem Busunternehmen an. Da wir die Preise in der Schweiz kennen
und Bern hinter der Grenze schnell zu erreichen war, suchten wir uns ein Hotel in Weil am Rhein. Es
war eines der besten ever. Der Hotelleiter hat unser Gruppenfoto vor dem Hotel, das wir ihm als Dank
und Erinnerung nach der Reise schickten, tatsächlich inzwischen als großes Foto in der Lobby hängen
und sogar im Hotelprospekt verewigt. Eine tolle Sache und Werbung für unseren Fanclub.
Die Stadt und der 3:1-Sieg waren überragend, die Übernachtung abends danach war feudal. Wir
nutzten den nächsten Tag noch, um über Freiburg nach Hause zu fahren. Auch diese paar Stunden in
der tollen Stadt im Breisgau machten viel Spaß. Auf der Heimreise freuten wir uns schon auf die
kommende Champions-League und träumten von tollen Reisen.
Am 24.8.2016 ging es dann in den Borussia-Park zum Rückspiel gegen Bern, eigentlich nur noch eine
Formsache. Auch eine Buspanne bei Mainz konnte uns nicht stoppen, der Ersatzbus kam rechtzeitig
und wir schafften den Anpfiff noch locker. Mit 6:1 wurden die Schweizer besiegt und die ChampionsLeague war unter Dach und Fach. Wir waren alle sehr stolz auf die Borussia.
Nur 3 Tage später, am 27.8.2016, ging es in den Borussia-Park zum Saisonstart gegen Leverkusen. Es
war ein grandioses Spiel bei hochsommerlichen Temperaturen, das die Borussia am Ende noch 2:1
gewann. Die Leistung war so gut, dass wir uns bereits nach diesem Spiel auch in dieser Saison wieder
in der Spitzengruppe sahen.
Dann starteten wir wieder nach Europa. Vom 13.-15-9.2016 ging es wieder nach Manchester. Aufgrund
dessen, dass wir schon vor 10 Monaten im Etihad-Stadion spielten und auch live dabei waren, stieß
dieses Spiel sowohl bei unserem Fanclub als auch bei allen anderen Borussia-Fans auf weniger
Interesse. Leider, denn was wir in diesen 3 Tagen erlebten, war schon unglaublich…
Wir denken dabei nur an den unfassbaren Regen am Spieltag in Manchester, der innerhalb kürzester
Zeit die Straßen überflutete und dann sogar dazu führte, dass das Spiel abends ausfiel. Unvergessen
unsere Gesichter vor dem Stadion, als der Stadionsprecher die Absage verkündete. Auf dem Weg
zurück machten wir uns Gedanken, wie wir nun unsere 3-Tages-Planung umgestalten… Aber während
die anderen Borussenfans kotzten, weil sie am nächsten Tag zurückfliegen mussten und das Spiel nicht
sehen konnten, waren wir heilfroh, noch 2 Tage vor Ort zu sein, denn dann Spiel fand nun am nächsten
Abend statt. So verbrachten wir einen tollen Abend in Manchester im Old-Monkey-Pub und schließlich
im Gay-Viertel in einer Karaoke-Bar… Hier stellten einige Ihre Sangeskünste unter Beweis.
Am nächsten Tag besuchten wir das Stadion von ManUnited, was sehr beeindruckend war. Abends
fand das Spiel dann tatsächlich statt, das Ergebnis 0:4 war eher ernüchternd. Noch in der Nacht
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machten wir uns auf nach Liverpool, da wir eigentlich den ganzen Tag dort eingeplant hatten. Nach
Mitternacht ging es zu sechst in die City, wo wir noch in einem Pub Live-Musik genossen und danach in
die angrenzende Disco gingen. Bis in die Morgenstunden sahen wir viele interessante aber auch
merkwürdige Leute und eine Mitreisende bekam sogar noch ein Sandwich angeboten… um Essen
handelte es sich dabei aber nicht 
Es waren trotz aller Umstände 3 unvergessliche Tage.
Am 28.9.2016 ging es schon weiter. Der FC Barcelona gab sich im Borussia-Park die Ehre, immer noch
unglaublich... Und die Borussia zeigte ein klasse Spiel und verlor mehr als unglücklich 1:2. Die Mitfahrer
waren zwar am Ende enttäuscht über die Niederlage, aber mit der Leistung der Borussia sehr zufrieden!
Man zeigte sich international im alten Glanz glorreicher Spiele.
Am 2.10.2016 ging es in die Schalke Halle, wo eigentlich der langsame tabellarische Abstieg der
Borussia eingeleitet wurde. Mit einem 0:4 fuhren wir heim. 3 der 4 Tore wurden selbst eingeleitet. Die
Enttäuschung war groß, denn bei einem Sieg wäre die Borussia in der Tabelle auf dem 2. Platz
gelandet.
Vom 18.-20.10.2016 ging es wieder auf Reisen. Glasgow lautete unser Gegner, Edinburgh unser Ziel. 3
fantastische Tage in einer tollen Stadt, die wirklich mehr als sehenswert ist. Dazu ein von Simon
organisierter Ausflug in die schottischen Highlands mit Besuch des Loch Lomond und der Glengoyne
Whisky-Destillerie. Alles sehr sehenswert. Dazu kam dann noch das tolle Spiel der Borussia im CelticPark zu Glasgow. Der 2:0-Sieg wurde ausgiebig im Stadion gefeiert, auch von den Glasgow-Fans, die
den Borussen-Fans am Ende des Spieles applaudierten. Abends feierten wir noch in Pubs mit LiveMusik... ein Traum, sportlich wie kulturell.
Am 28.10.2016 sahen wir dann eher wieder ernüchternden Bundesliga-Fußball bei der Nullnummer
gegen Eintracht Frankfurt. Ein schwaches Spiel beider Teams.
Am 1.11.2016 wurde es dann wieder stimmungsvoller, denn Celtic Glasgow kam in den Borussia-Park.
Am Ende stand ein enttäuschendes 1:1, was die Gruppensituation wieder spannender machte. Aber
mehr als der dritte Platz in der Gruppe war ohnehin nicht drin. Dieser sollte aber eingefahren werden,
um in der Europa-League noch einige schöne Spiele zu erleben.
Am 19.11.2016 war wieder mal Derbyzeit im Borussia-Park. Die Domstädter gewannen in letzter
Sekunde 2:1 durch einen Sonntagsschuss und das auch noch durch das spätere Tor des Jahres.
Dieses Spiel hätte die Borussia locker gewinnen müssen, aber die Chancen wurden sträflich
ausgelassen. Am Ende folgte der Schock. In der Tabelle ging es stetig bergab.
Am 23.11.2016 kam Manchester City in den Borussia-Park und war mit dem 1:1 gut bedient. Die
Borussia machte ein gutes Spiel, der 3. Platz in der Gruppe war nicht mehr zu verlieren. Wir blieben
international dabei!
Vom 4.-7.12.2016 starteten wir erneut zu einer super Reise. Barcelona war das Ziel. Eine traumhafte
Stadt, die wir mit Stadtrundfahrten und der Besichtigung wichtiger Sehenswürdigkeiten ausgiebig unter
die Lupe nahmen. Eine Stadionbesichtigung kam natürlich auch noch dazu. Wir genossen das leckere
Essen und den tollen Flair dieser beeindruckenden Stadt.
Die Tickets scheffelten wir uns wieder auf vielen Wegen zusammen, denn am Anfang hatten wir viel zu
wenige für die 45 Mitflieger, was übrigens Rekord für unseren Fanclub war. Aber wir schafften es wieder
irgendwie, noch genügend Tickets in verschiedenen Blöcken zu besorgen. Der Gästeblock war hoch
oben im 4. Rang, leider hinter Glas- und Netzabtrennungen. Das war für viele Fans enttäuschend. Trotz
der sehr schwachen Leistung der Borussia, wenn man hier überhaupt von Leistung sprechen konnte,
war die Reise ein beeindruckendes Erlebnis. Schon alleine, bei einem Pflichtspiel im Nou Camp live
dabei zu sein, erfüllte sich für viele ein fußballerischer Traum.
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Am 10. und 11.12.2016 verkauften wir wieder unseren beliebten Obstwein auf dem Weihnachtsmarkt in
Fränkisch-Crumbach. Es wurde ein toller Erfolg, wir verkauften unsere beliebten Obstweine wieder in
Massen! 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.
Und schon war es wieder vorbei, das Jahr 2016.
2016 stellte unseren Fanclub wieder vor hohe Herausforderungen, gerade was die Europapokal-Touren
auswärts angeht. Aber wir haben es auch im vergangenen Jahr geschafft, attraktive Auswärtsreisen
anzubieten, inklusive der Qualifikation insgesamt 4 Stück in der Königsklasse. Davon führten uns die
Touren in wunderbare Städte wie Barcelona oder Edinburgh und zum zweiten Mal auch nach
Manchester.
Zudem veranstalteten wir auch mal wieder eine tolle Busreise, diesmal ins wunderbare Bern. Diese war
wirklich, auch dank der tollen Übernachtung in Weil am Rhein und der perfekten Zusammenarbeit mit
unserem Buspartner Heag Mobibus, wieder mehr als gelungen. Natürlich trug das Ergebnis in Bern
auch zum perfekten Ausflug bei. Alle Reisen werden uns in besonderer Erinnerung bleiben. Die
Borussia zu einem Pflichtspiel im Nou Camp… unglaublich!
Im Jahre 2016 waren wir insgesamt bei 20 offiziellen Fanclub-Fahrten, ob im Borussia-Park, auswärts
oder im Ausland.
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 unserer Leinwand, dem 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,
sodass wir diese Karten auch über öffentliche Foren anbieten müssen. Schade eigentlich.
Zudem betonen wir auch immer wieder, dass über alle unsere Aktivitäten auf unserer Homepage
ausführlich berichtet wird. Für die vergangenen Jahre 2002 bis 2016 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.
Neu im Jahre 2016 war, dass wir keine übliche Weihnachtsfeier zusammen feierten. Dies hing zum
einen mit der umfangreichen Reise nach Barcelona zusammen, was wir organisatorisch beides nicht
ohne weiteres stemmen konnten. Wir planten also eine Ersatzveranstaltung, die im Rahmen eines
sogenannten Neujahrsempfanges in der Diakonie Groß-Bieberau im Januar 2017 schließlich stattfand.
Eine wunderbare Location, sehr zufriedene Gäste, die die Räumlichkeit aber auch die Art der neuen
und lockeren Veranstaltung sehr lobten. Dies werden wir im Auge behalten und sicherlich wiederholen.
Unsere Homepage hat bis heute über 330.000 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.
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
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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.
Auch bei Facebook sind wir zu finden, haben dort eine eigene Fanclub-Seite. Auf unserer Homepage
findet Ihr den Zugang!
Runde Geburtstage konnten im Jahre 2016 feiern:
Julian Bahnen, Samuel Bishop, Cecile Carneiro, Maira Feick, Kiara Kredel, Ben Kubicki und Tamara
Menger wurden 10 Jahre alt.
Janis Bauer, Dominic Daniel, Marvin Fromm, Yannik Putz, Felix Schmidt, Marius Tolksdorf, Sven Vay,
Farina Weber und Dominik Wissel wurden 20 Jahre alt.
Den 30. Geburtstag feierten Christina Bittner, Kim Farias, Julia Heiser, Dr. Steffen Jeßberger,
Johannes Sroka, Melanie Sroka und Thomas Wehle.
40 Jahre alt wurden Holger Ackermann, Meyke Ackermann, Mathias Allmann, Melanie Berres, Eva
Bindemann, Carsten Fischer, Susanne Fischer, Mario Garruccio, Andreas Gross, Timo Hamm, Ricky
Heb, Frank Heisel, Ralf Hinzmann, Maik Höchel, Bianca Höchel, Nico Lutz, Roberto Ognibene, Lars
Quenzer, Gilbert Rohr, Volker Sassmann, Patricia Schabe und Sandra Weber.
50 Jahre alt wurden: Thomas Allmann, Frank Beckhausen, Frank Bernius, Joachim Czwikla, Martin
Deitrich, Frank Eisenmann, Markus Gehron, Reiner Gellert, Maria Verònica Göttmann, Stephan Graf,
Frank Groß, Rainer Heberer, Thomas Herget, Rainer Klein, Frank Kraß, Andreas Kubicki, Jens
Lautenschläger, Jürgen Lautenschläger, Horst Menger, Doris Müller, Thomas Oberle, Bernd Paulus,
Franco Piergallini, Michael „Micky“ Rauch, Dirk Schäfer, Axel Schäfer, Udo Scheurich, Harald Schmidt,
Jörg Schmurr, Barbara Senft, Volker Weiß, Andreas Wigand und Volker Zettl.
Rainer Daniel, Armin Hüber, Jörg Kurpanik, Georg Marx, Jürgen Ritschel, Bernd Rothermel, Jürgen
Sippel, Wolfgang Sperling und Roland Westrich wurden 60 Jahre alt.
70 Jahre alt wurde Nobert Wegener.
Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!
Am 31.12.2016 zählten wir 762 Mitglieder!! Der Altersdurchschnitt betrug 42,13 Jahre.
Wie geht es bei uns weiter?
Eigentlich wie immer . Außer natürlich, dass wir in diesem Jahr ein schönes Jubiläum feiern dürfen.
Ansonsten können wir unsere Einschätzungen vom letzten Jahr nur unterstreichen:
Die Reisen nach Europa sind inzwischen (fast) schon zur Gewohnheit geworden. 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
Schottland, Spanien oder England wesentlich geholfen haben. Auch bei der Besorgung weiterer (über
das uns zustehende Kontingent hinausgehenden) Tickets, gerade für die Spiele in Bern, Glasgow oder
Barcelona, danken wir ausdrücklich. Leider bekommen wir auch als größter Fanclub bei begehrten
Spielen nicht genügend Karten für interessierte Mitglieder, da hier deutschlandweit viel mehr „Fans“
hinreisen möchten.
7

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 weiterhin 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
Mitgliedern mit, wenn wir Karten übrig haben. Für manche Spiele bestellen wir auch mal vorsorglich
Tickets für Selbstfahrer, wenn wir nicht mit dem Bus hinfahren. 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. 2014 war es Pana Lottas und unser aktueller „Titelträger“ des Jahres 2015 ist
Michael Wetterauer. Diese Mitglieder wurden besonders hervorgehoben, da sie sich aus meiner
persönlichen Sicht aus verschiedensten Gründen diesen inoffiziellen Titel verdient hatten.
Auch für 2016 möchte ich hier aus meiner Sicht wieder jemanden benennen. Für dieses Jahr möchte
ich sogar 2 Personen gleichermaßen würdigen.
Wie oben bereits erwähnt, können wir inzwischen schon vieles selbst organisieren, gerade bei
Auslandsreisen, und haben auch gute Kontakte, wie z.B. zu einem Reisebüro in Hamburg, das uns die
Flüge bucht. Trotzdem sind diese beiden Fanclubmitglieder fast schon unverzichtbar und stehen immer
mit Rat und vor allem Tat zur Verfügung! Und das nicht erst seit 2016…
Daher sage ich herzlichen Glückwunsch zu den beiden „Fanclub-Mitgliedern des Jahres 2016“:
Simon Heierling und Andreas Kubicki!
Wenn ich nur an deren Hilfe bei der Organisation zusätzlicher Tickets für die Borussen-Spiele denke,
die mit einem unglaublichen Aufwand versehen sind, an die Mithilfe bei Hotelfindungen, an die
Organisation von Tagesausflügen durch die Buchung von Bussen vor Ort oder an die Beschaffung von
Tickets für Sehenswürdigkeiten und noch vieles mehr, was mit der Ausgestaltung einer 2 bis 4-tägigen
Auslandsreise im Zusammenhang steht, kann ich nur DANKE sagen. Diese Unterstützung ist einfach
grandios. Alle Mitreisenden profitieren davon!
Inzwischen sind wir soweit, dass wir schon vorher gucken, was wir wie machen würden, wenn die
Borussia hierhin oder dorthin gelost würde. Wie kämen wir von A nach B, welche Flugrouten wären die
richtigen und günstigsten…Mit den beiden ein wahres Vergnügen! Vielen Dank nochmals an Simon und
Andi! Wir sind froh, dass Ihr uns so unterstützt!
Ansonsten waren wir auch mit dem vergangenen Jahr sehr zufrieden. Wir können stolz sein, was unser
Fanclub in diesen nunmehr vierzehneinhalb Jahren auf die Beine gestellt hat. Organisatorisch sind wir
sehr gut aufgestellt.
Natürlich wird es zukünftig nicht leichter, an genügend Tickets zu kommen, gerade auf internationaler
Ebene. Mit dem Erfolg kommen mehr Fans, natürlich auch viele Modefans und Rosinenpicker, die sich
internationale Spiele nicht wegen Borussia, sondern wegen Stadion und Land aussuchen… und ein
zweites Mal nicht mehr hinreisen unter dem Hinweis: „…da war ich ja erst“… Das ist leider nicht zu
ändern. Das macht aber für uns die Sache nicht einfacher. Wir werden sehen, wie die Entwicklung sein
wird.
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.
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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 9.7.2017 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 die Helfer des vergangenen Jahres sicherlich in Wort und Bild
informieren.
Gerade beim großen Jubiläumsfest am 2.9. und dem Weihnachtsmarkt im Dezember 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.
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. 20-30.000 Klicks zu. Ein enormer Wert, der konstant gehalten wird.
Einen großen Dank sprechen wir auch wieder unserem Busunternehmen, der HEAG Mobibus aus, die
uns mit den Fahrern Matthias, Friedel und Thomas sicher zu den Spielen fahren und von Helga
Kärchner hervorragend koordiniert werden. Ob 30 Minuten nach Frankfurt oder über 2 Tage nach Bern 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. Da kann uns dann auch mal ein gerissener Keilriemen oder ein kaputter
Benzinschlauch nicht erschüttern.
Wir sind uns sicher, dass uns auch das bereits lange angebrochene Jahr 2017 wieder viele Aktivitäten
bringt. Besonders unsere 15-Jahres-Feier steht hierbei im Fokus.
Nach der letzten und fantastischen 4-Tages-Reise nach Florenz 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. Ein unvergessliches Erlebnis.
Sollte es international nächste Saison nicht klappen, werden wir wieder ein Fanclub-Wochenende in
einer schönen Stadt einplanen!
Wir freuen uns jedenfalls auf die vielen kommende Aktivitäten mit Euch und wünschen allen unseren
Mitgliedern ein gesundes und sportlich erfolgreiches Jubiläums-Jahr.

Vielen Dank!

Frank Landzettel
1. Vorsitzender
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