Jahresbericht des Fanclubs „Odenwälder Fohlen“ für das Jahr 2017
Liebe Odenwälder Fohlen,
das Jahr 2017 war für unseren Fanclub ein ganz besonderes Jahr! 15 Jahre gibt es uns nun schon, wer
hätte das bei unserer Gründung am 1.8.2002 gedacht?
Das Highlight im vergangenen Jahr war daher ganz sicher die Planung und Durchführung unserer
großen Jubiläumsfeier Anfang September.
Am 31.12.2016 gingen wir mit 762 Mitgliedern in das Jahr 2017.
Am 31.12.2016 stand unsere Borussia nach dem 16. Spieltag mit 16 Punkten und -10 Toren auf
Platz 14 in der 1. Bundesliga.
Was brachte uns und der Borussia das Jahr 2017? Die Fohlen schafften am Ende der Saison 2016/17
unter Dieter Hecking noch einen ordentlichen 9. Platz, und das nach einer schwachen Hinrunde unter
André Schubert.
Am 16. Spieltag nach der 1:2-Niederlage gegen Wolfsburg musste Schubert gehen. Nach einer
unglaublichen Serie in der vergangenen Saison und der sensationellen Qualifikation zur ChampionsLeague ging es in dieser Saison stetig gegen den Abstieg. Bei der Trennung von Schubert lag die
Borussia auf Platz 14 mit nur 16 Punkten, 3 Punkte über dem Relegationsplatz. Die Trennung war
menschlich sehr schade, aber sportlich nicht mehr vermeidbar.
Dieter Hecking kam und führte die Borussia immerhin noch auf Platz 9, holte in diesen 18 Spieltagen
sehr gute 29 Punkte! Für die Qualifikation der Europa-League fehlten am Ende nur 3 Punkte. Leider
wurde dieser mögliche Qualifikationsplatz in den letzten Spielen der Saison leichtfertig verspielt.
Im DFB-Pokal erreichte Hecking das Halbfinale, im Europapokal das Achtelfinale. Und in beiden
Wettbewerben schied man unverdient bzw. unglücklich aus. Da wäre viel mehr möglich gewesen.
Die Hinrunde der laufenden Saison lief für unsere Borussia hervorragend. Platz 6 mit 22 Punkten vor
Erzrivale Köln, 2 Punkte hinter Platz 2. Unter Hecking holte die Borussia nun saisonübergreifend 57
Punkte (!), und das in 33 Spieltagen.
Es durfte wieder von Europa geträumt werden, schließlich will nicht nur die Borussia, sondern wollen
auch wir wieder in schöne europäische Städte reisen. Qäbälä fehlt uns immer noch…
Trotz der sehr guten Punktausbeute fiel mehr und mehr auf, dass die Zahl der Verletzten, vornehmlich
Muskelverletzungen, schon bedenklich zunahm. Trotz des sehr guten und breiten Kaders, auch in der
zweiten Reihe, muss das einfach hinterfragt werden. Im Sommer wurde extra vom FC Bayern ein neuer
verantwortlicher Arzt verpflichtet, gefruchtet hat es allerdings bislang nicht. Eher das Gegenteil ist der
Fall.
Am 31.12.2017 stand unsere Borussia nach dem 17. Spieltag mit 28 Punkten und -1 Toren auf
Platz 6 in der 1. Bundesliga.
Doch nun lassen wir das vergangene Jahr noch einmal aus Sicht unseres Fanclubs Revue passieren:
Am Samstag, den 14.1.2017, gingen wir erstmals mit einer neuen Veranstaltung an den Start: dem
sogenannten Neujahrsempfang! Wir wollten damit mal einen neuen Akzent setzen und die Resonanz
war einfach klasse! Vollkommen ungezwungen, ohne Programm, aber mit heißen Obstweinen,
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Würstchen und vielen anderen Getränken, dazu Stimmungsmusik, feierten wir zusammen den Start des
neuen Jahres. Die Örtlichkeit der Diakonie Groß-Bieberau ist grandios. Ein toller Innenhof, in dem man
hervorragend auch draußen stehen und feiern kann, sowie das tolle rustikale Haus, in dem wir nach
Lust und Laune schalten und walten konnten, wie wir wollten - einfach spitze.
Heftiger Schneefall veranlasste dann viele, etwas früher heimzufahren, bevor verkehrstechnisch nichts
mehr ging. Unser Fazit jedenfalls war: Wiederholung erwünscht!
Eine Woche später, am 21.1.2017, ging es zum Start des neuen Bundesliga-Jahres, der allerdings noch
den 17. Spieltag vorsah, nach Darmstadt. Es war das erste Spiel unseres neuen Coaches Dieter
Hecking, der den glücklosen André Schubert ablöste.
Wieder gelang es uns, unser Ehrenmitglied Hans Meyer vor dem Spiel einzuladen und schließlich zu
empfangen. Ein bisschen Kochkäse wirkt manchmal Wunder… Mit seiner Lebensgefährtin Maren trafen
wir Hans im proppenvollen Schützenhaus, das wir vorsorglich wieder komplett für uns reserviert hatten.
Weitere Borussenfans aus ganz Deutschland kamen dazu und verbrachten mit uns dort schöne
Stunden.
Danach pilgerten wir ins kalte Böllenfalltorstadion und sahen dort ein recht schwaches 0:0. Ein Sieg war
möglich, aber die verunsicherte Borussia war am Ende mit dem Unentschieden beim designierten
Absteiger zufrieden. Die Fans waren zwiegespalten.
Am 1.2.2017 überreichten die beiden Fanclubvorsitzenden dem Verein für krebskranke und chronisch
kranke Kinder e.V. in Darmstadt einen Scheck über 1.000,00 EUR. Diesen Betrag hatten wir durch die
Fanartikelverkäufe des Borussen-Fans Ursula Mende aus Darmstadt gesammelt, die sie uns vor Ihrem
Tod überlassen hat. Der Betrag wurde dann durch private Spenden von Fanclubmitgliedern und unserer
Fanclubkasse auf stolze 1.000,00 EUR aufgestockt.
Vor Ort in Darmstadt konnten wir uns von der Einrichtung ein Bild verschaffen und erfuhren mehr über
den privat geführten Verein.
Am 7.2.2017 ging es zum Pokal-Achtelfinale nach Fürth! Gaaanz locker gewann die Borussia im
Sportpark Ronhof mit 2:0, das war nicht immer so gegen unterklassige Gegner. Dementsprechend gut
war daher die Stimmung, nicht nur auf der Hinfahrt!
Am 16.2.2017 ging es zum Hinspiel in der Europaleague-Zwischenrunde in den Borussia-Park gegen
den AC Florenz. Die Borussia lieferte ein gutes Spiel ab und stand am Ende mit leeren Händen da. 0:1
stand nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel. Für unsere Toskana-Tour in der kommenden Woche war
das natürlich alles andere als eine gute Voraussetzung, das Achtelfinale zu erreichen. Gerade gegen
italienische Mannschaften ist es fast unmöglich, ein solches Ergebnis noch zu drehen.
Dementsprechend gedämpft war die Stimmung.
Vom 22.-25.2.2017 ging es auf eine unvergessliche Reise in die Toskana. Das Rückspiel in Florenz
stand an. Aber mit 90 Minuten Fußball gaben wir uns nicht zufrieden, vielmehr bauten wir um dieses
zentrale Erlebnis noch 3 tolle Tage, um Land und Leute kennenzulernen.
Es begann mit der unglaublichen Organisation von Tickets über verschiedenste Quellen, wie z.B.
italienische Freunde, mit denen wir uns noch zusätzliche Karten über das von der Borussia erhaltene
Kontingent hinaus besorgten. Hier war Andreas Kubicki eine riesige Hilfe.
Wir erkundeten die fantastische Stadt Florenz und waren schließlich bei einem der unglaublichsten
Spiele der Borussia live dabei. In einem überlegenen Spiel lagen wir durch zwei individuelle Fehler
schnell mit 0:2 hinten. Nach dem 0:1 im Hinspiel war das Aus praktisch besiegelt. Doch dann kam kurz
vor der Halbzeit das 1:2 und innerhalb von 15 Minuten nach der Halbzeit die 3 Tore zur 4:2-Führung.
Die Stimmung der Borussen-Fans war kaum zu beschreiben, die Gefühlslage pendelte zwischen
ungläubig und euphorisch. Am Ende waren aber alle einfach nur stolz! Das Achtelfinale war erreicht, die
Wunschgegner wurden schon diskutiert.
Wir freuten uns daher noch mehr auf die am nächsten Tag von Simon Heierling fantastisch organisierte
Toskana-Rundfahrt. Leider regnete es, aber die Eindrücke ließen das vergessen. Simon hatte einen
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Kleinbus gebucht, den wir den ganzen Tag zur Verfügung hatten und uns in die Städte Pisa, Lucca und
Siena fahren sollte.
Während wir in Pisa den schiefen Turm fotografierten, wurde das Achtelfinale ausgelost. Schalke?
Schalke! Ausgerechnet Schalke! Einerseits sportlich machbar, andererseits SCH…ade, denn wir wollten
wieder verreisen. Lyon, Rom, Kopenhagen…. aber jetzt Gelsenkirchen… Es wurden dann gleich
spöttisch Stadtrundfahrten und Grubenbesichtigungen vorgeschlagen.
Aber dann ging es weiter in die fantastischen Städte Lucca und Siena, es waren einfach nur tolle
Erlebnisse und unglaublich beeindruckende Orte. Dieser Tagesausflug war einer der Highlights, seit
dem wir mit der Borussia verreisen.
Am 4.3.2017 fuhren wir erneut in den Borussia-Park und das bezeichnenderweise gegen Schalke.
Schon wieder Schalke. Und das unmittelbar vor dem Achtelfinale. Die Borussia spielte fulminant und
schoss die Königsblauen mit 4:2 aus dem Stadion. Dieses Spiel machte große Hoffnung, auch die
Hürde im Europapokal zu schaffen. Die Stimmung im Stadion und Bus war grandios!
Am 9.3.2017 ging es dann zum Achtelfinal-Hinspiel auf Schalke. Voller Vorfreude war auch hier wieder
eine grandiose Stimmung im Bus. Die Borussia machte vieles richtig und holte am Ende ein 1:1, was
den Einzug ins Viertelfinale ein Stück näher rücken ließ. Wir waren alle sicher, dass im Rückspiel der
Deckel draufgemacht wird!
Dann kam der Tag der Tage. Am 16.3.2017 ging es in den Borussia-Park zum Rückspiel gegen
Schalke. 2:0 zu Halbzeit! Nach dem 1:1 im Hinspiel war das Viertelfinale fast klar. Doch dann kam
Schalke auf und schoss 2 Tore, die wie Stiche ins Herz wirkten. Die Borussia konnte nicht mehr
nachlegen und schied ohne Niederlage aus. Unfassbar enttäuscht ging es auf den Heimweg. Eine sehr
sehr große Chance wurde vertan.
Am 1.4.2017 ging es zum „Heimspiel“ nach Frankfurt, wo wir alle ein schwächeres Spiel sehen, das
torlos 0:0 endete.
Am 13.4.2017 fand traditionell unser Darts-Turnier im Fohlenstall statt. Das bereits 8. HardboardTurnier! Pitt Kläger holte sich erneut den Titel vor Matthias Meyerhöfer, Greg Wroblewski und Heiko
Decker. 15 Teilnehmer hatten viel Spaß!
Am 22.4.2017 ging es wieder in den Borussia-Park gegen Borussia Dortmund. Vorher waren wir noch
lange im Fanhaus und leerten noch einige Bolten-Fässchen. Das Spiel danach war rassig und die
Niederlage zum 2:3 kurz vor Schluss unnötig.
Am 23.4.2017 überreichten 3 Vorstandsmitglieder dem Fränkisch-Crumbacher „Tatüt“-Kindertheater
einen Scheck über 500,00 EUR.
Das Theater und fast der gesamte Fundus der Requisiten und der Theatergarderobe fielen einem Brand
zum Opfer. Einer der beiden Betreiber wurde durch eine schwere Rauchvergiftung lebensbedrohlich
verletzt. Da wir immer wieder Vereine und Einrichtungen unterstützen, die in unserem Gründungsort
Fränkisch-Crumbach ansässig sind, war diese Hilfe für uns selbstverständlich.
Am 25.4.2017 kam der nächste dicke Nackenschlag der Saison. Das Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt.
Nach 90 und 120 Minuten stand es 1:1. Dann ging es ins Elfmeterschießen und davon hatten wir in den
letzten Jahren schon einige Wichtige verloren. Und auch dieses konnte die Borussia nicht für sich
entscheiden. Ausgerechnet Hrgota, der uns damals in unseren Reihen schon mit manchem Elfmeter zur
Verzweiflung trieb, schoss uns an diesem Abend den Traum vom Finale aus elf Metern weg. Eine
unglaublich tiefe Enttäuschung waberte über dem Borussia-Park. Das vermeintlich leichteste Los im
Halbfinale und das auch noch zuhause. Unglaublich, dass die Borussia nach Union Berlin, Alemannia
Aachen und dem FC Bayern nun wieder ein Halbfinale verlor und den großen Traum vom Pokalfinale in
Berlin platzen ließ.
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Zwei Tage nach diesem Schock-Erlebnis, am 27.4.2017, begingen wir im Fohlenstall unsere
Jahreshauptversammlung 2017. 55 Mitglieder waren anwesend. Es war ein harmonischer Abend.
Vom 20.-21.5.2017 machten wir uns auf in den Borussia-Park zu unserer 2-Tages-SaisonabschlussTour. Gegner war Absteiger Darmstadt 98. Es gab noch eine Minichance, den 7. Platz zu erreichen.
Das war aber bald durch die Ergebnisse auf den anderen Plätzen nicht mehr möglich, daher war am
Ende auch das schwache 2:2 nebensächlich.
Am Abend ging es dann natürlich in die Innenstadt, wo wir noch lange feuchtfröhlich verweilten, bevor
es ins Hotel nach Willich zur Übernachtung ging. Am nächsten Vormittag fuhren wir dann nach einem
gemeinsamen Frühstück zurück in die Heimat.
Am 27.7.2017 gab es unseren jährlichen Putztag, wo unser Fohlenstall nach einer langen Saison mal
wieder grundgereinigt und entstaubt wurde.
Am 13.8.2017 liefen wir beim Kerbumzug in Fränkisch-Crumbach mit. Diesmal natürlich unter dem
Motto „15 Jahre Odenwälder Fohlen“. Mit unseren neuen Jubiläumsshirts präsentierten wir uns in den
Gassen der vielen Umzugsbesucher. Ein schöner Mittag, für den wir gerne wieder Mitläufer suchen!
Nur eine Woche später, am 20.8.2017, ging es dann in den Borussia-Park zum 1. Saisonspiel - und das
war gleich das Derby gegen die Domstädter Freunde. Mit 1:0 gelang ein perfekter Start in die Saison.
Spielerisch war noch nicht alles toll, aber die ersten 3 Punkte waren eingefahren!
Am 2.9.2017 war einer der größten Tage unserer Fanclub-Geschichte: unsere Fanclub-Feier zum 15jährigen Fanclub-Jubiläum!
Nach monatelanger Planung und Vorbereitung und dem gelungenen Aufbau wurde an diesem
bundesligafreien Samstagabend am Grillplatz in Roßdorf schön gefeiert.
2 tolle Bands konnten wir verpflichten und die ca. 300 Gäste waren begeistert. Eine Band mit
Beteiligung aus eigenen Reihen, die High-Knees, spielte Rockcover-Hits bis weit nach Mitternacht.
Davor spielte eine unglaublich gute und authentische Beatles-Coverband auf, „Help!“ Das Aussehen,
die Kostüme und die Stimmähnlichkeit waren phänomenal. Die Gäste waren begeistert und sangen
praktisch jedes Lied mit.
Hans Meyer, unser langjähriges Ehrenmitglied, besuchte uns zu unserer großen Freude zu diesem
Fest, Tower Weinmann mit Familie reiste aus Mönchengladbach an und war vom ganzen Abend mehr
als begeistert. Das zeigte sich schon daran, dass seine kleine Tochter so lange wach war und nicht
nach Hause wollte.
Die Bürgermeisterin von Roßdorf, ebenfalls schon jahrelang Ehrenmitglied, war auch vor Ort. Die
Begrüßung vom Fanclub-Vorsitzenden und allen Ehrenmitgliedern auf der Bühne war lustig und
unterhaltsam, es wurden einige Sprüche und Anekdoten abgegeben.
Der Essensverkauf durch die SKG Roßdorf, die Getränkestände, der Fanartikelverkauf, das
Kinderschminken… alles lief toll. Bis in die Morgenstunden standen wir noch zusammen und einige
übernachteten dann auf verschiedenste Weise vor Ort.
Eine große Last viel von uns ab und montags nach dem Abbau war unsere Feier Geschichte.
Es hat uns allen viel Spaß gemacht und die, die nicht kommen konnten oder wollten, haben richtig was
verpasst!
Vom 15.-17.9.2017 veranstalteten wir nach längerer Zeit mal wieder ein Fanclub-Wochenende. Mit dem
ICE fuhren wir in die wunderschöne Stadt Leipzig. Leider haben sich nicht so viele gefunden, die
mitgereist sind. Aber die, die dabei waren, waren total begeistert. Wir sahen ein gutes und spannendes
Spiel unserer Borussia gegen den Dosenclub, es endete 2:2.
Die Stadt Leipzig ist wunderbar, wir erkundeten sie per Stadtrundfahrt, zu Fuß, mit Besuch der AsisiAusstellung im Panometer und abends natürlich in der Fußgängerzone mit den Kneipen, Pubs und der
dortigen Disco. Ein toller Ausflug!
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Am 21.10.2017 fuhren wir in den Borussia-Park gegen Bayer Leverkusen. Selten hatten wir so ein Spiel
gesehen. Einer tollen ersten Halbzeit, in der es nicht 1:0, sondern 3:0 hätte stehen müssen, folgte eine
Halbzeit nach dem Motto „jeder Schuss ein Treffer“. Und so ging die Borussia am Ende mit 1:5 unter
Wert unter. Ungläubig verließen wir den Borussia-Park.
Am 22.10.2017 luden wir die Helfer des Vorjahres ein, um ihnen bei einer Fahrt mit dem DatterichExpress bei Essen und Trinken zu danken und gemeinsam ein paar schöne Stunden zu verbringen!
Am 4.11.2017 ging es dann in den Borussia-Park zum Spiel gegen Mainz 05, wo am Ende ein
schmeichelhaftes 1:1 stand. Wieder konnte die Borussia nicht überzeugen und musste sich mit diesem
Punkt zufrieden geben.
Am Freitagabend, den 15.12.2017, fuhren wir in den Borussia-Park gegen den Hamburger SV. Aber
nicht nur das Spiel, sondern auch die Ehrung zu unserem 15-jährigen Jubiläum stand auf dem
Programm. Uwe und ich kamen mit vielen Fanclub-Vertretern in den Innenraum, wo wir vom Präsidium
ein schönes Präsent bekamen. Natürlich war es aufgrund der vielen Fanclubs eine Massenabfertigung,
trotzdem war es schön, dass Hans Meyer schon auf uns wartete und sich mit uns freute.
Das Spiel fand danach auch noch statt und unsere Borussia schloss das Bundesliga-Jahr mit einem
3:1-Sieg erfolgreich ab. 6. Platz, 2 Punkte Rückstand auf Platz 2. Wir konnten sehr zufrieden sein!
Am 16. und 17.12.2017 verkauften wir wieder zig Liter unserer beliebten Obstweine auf dem
Weihnachtsmarkt in Fränkisch-Crumbach. Es war wieder eine tolle Veranstaltung, die sich vor allem
dank vieler fleißiger Helfer als voller Erfolg herausstellte. Wir würden uns auch hier zukünftig wieder
über alte und neue Helfer sehr freuen!
Kurz vor Weihnachten, am Mittwoch den 20.12.2017, ging es zum Pokal-Achtelfinale nochmal in den
Borussia-Park gegen Bayer Leverkusen. Sollte die Revanche für das 1:5 gelingen? Nein. Aber nicht,
weil Bayer besser war, sondern weil die Borussia trotz gutem Spieles erneut wieder massenweise gute
Chancen ausließ und dann bei einem Konter das 0:1 fing. Wieder wurde eine Chance leichtfertig
verspielt, in einem solchen K.O.-Wettbewerb in Richtung Finale zu kommen.
Und schon war es wieder vorbei, das Jahr 2017.
Dieses stand ganz klar im Zeichen unserer großen Jubiläumsfeier. Monatelang haben wir uns im
Vorstand durch regelmäßige Treffen auf diesen großen Tag vorbereitet. Wir haben versucht, ein
schönes Programm zusammenzustellen, Ehrengäste einzuladen, einfach alles gut durchzuorganisieren.
Vertreter der SKG Roßdorf waren hierbei immer mit an Bord, denn schließlich wollten wir sie zur
Essensausgabe dabei haben.
Die Feier selbst hat hervorragend geklappt. Den Mitgliedern und alle Gästen, die dabei waren, hat es
sehr gut gefallen. Die Rückmeldungen an uns waren sehr gut. Den Organisatoren und Helfern fiel ein
Stein vom Herzen, dass dieser Tag, auf den wir solange hin gearbeitet hatten, nun erfolgreich und in
bleibender Erinnerung zu Ende ging.
Etwas enttäuschend empfanden wir, dass so viele Mitglieder nicht dabei waren. Zu solch einer
Veranstaltung hatten wir das schon erwartet. Viele machen sich wohl auch wenig Gedanken, was für
eine Organisation im Vorfeld für diesen Tag nötig war. Das Dabeisein wäre dann der Lohn unserer
Mühen, aber auch eine schöne Möglichkeit gewesen, dass sich viele Mitglieder treffen und
kennenlernen können. Das war aus unserer Sicht der einzige Wermutstropfen.
Durch unser Fest haben wir auch in 2017 auf eine Weihnachtsfeier verzichtet, weil uns die Organisation
der Jubiläumsfeier schon sehr viel Zeit, Kraft und schließlich auch Geld gekostet haben.
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Im Jahre 2017 haben wir 16 Spiele der Borussia besucht, ob in Darmstadt oder in Florenz. Gerade
unsere Reise nach Florenz war einer der Highlights in unserer Fanclub-Geschichte. Die ganze
Organisation neben dem Spiel war gigantisch. Der Toskana-Ausflug war, abgesehen vom nicht zu
planenden Wetter, einfach fantastisch. Das Spiel selbst war an Dramatik und am Ende
überschäumender Freude kaum mehr zu toppen. 0:1 im Hinspiel, 0:2 Rückstand im Rückspiel, bei
einem italienischen Club bedeutet das meistens das sichere Ausscheiden. Aber am Ende stand es 4:2
für die Borussia. Unglaublich.
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 oder sich nur ein oder zwei Mitglieder einfinden.
Gerne können auch Gäste mitgebracht werden!
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. Gerade weil es NordkurvenTickets sind, ist das immer wieder verblüffend.
Zudem betonen wir auch immer wieder, dass über alle unsere Aktivitäten auf unserer Homepage
ausführlich berichtet wird. Für die vergangenen Jahre haben wir im Bereich „Archiv“ alle alten
Aktivitäten, Presseberichte, Bilder sowie die Radio- u. Fernsehberichte für Euch gespeichert. Hier findet
Ihr alles über die Odenwälder Fohlen.
Unsere Homepage hat bis heute über 345.000 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
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 auch diesen Zugang! Dort folgen uns aktuell über 1000 Personen.
Runde Geburtstage konnten im Jahre 2017 feiern:
Joshua Fischer, Elena Graf und Nick Kurth wurden 10 Jahre alt.
Marlon Czwikla, Felix Dziatkowski, Timo Gölz, Samuel Herrmann, Celine Jox, Jochen Kieser, Johannes
Ludwig, Noel Plamitzer, Luca Seifert und Sven Schwab wurden 20 Jahre alt.
Den 30. Geburtstag feierten Michael Ihrig, Christoph Seus und Daniele Toch.
40 Jahre alt wurden Sascha Mohr, Timo Münch, Nicole Reviol, Thorsten Uhlig und Dennis Weber,
50 Jahre alt wurden: Klaus Ackermann, Peter Alexander, Klaus Arras, Ralf Bahnen, Marcus Diehl, Ingo
Diehr, Jürgen Eck, Christian Eckes, Jürgen Germann, Birgit Göbel, Andreas Gölz, Volker Günther,
Henrik Heiderich, Stephan Janson, Wolfgang Klopp, Markus Köcher, Ulrike Kraft, Georg Peter Kredel,
Frank Kurth, Frank Landzettel, Waldemar Meinert, Justo Javier Moreno Santiuste, Harald Müller,
Dorothea Poth, Andreas Richter, Andreas Rossmann, Thomas Sauer, Andreas Schimpf, Volker Stay,
Manfred Stefes, Uwe Trautmann, Matthias Trsek, Oliver Umsonst und Roland Wissel.
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Waltraud Arnet, Leander Bohländer, Angelika Frank, Dr. Thomas Holstein, Karl-Heinz Kieser, Ursula
Lambertz, Monika Lang, Ingrid Liehr, Richard Palkowski, Christiane Schubert, Holger Siebert und Bernd
Walz wurden 60 Jahre alt.
70 Jahre alt wurden Stefan Gruming, Toni Deigner, Zenon Szordykowski und Walter Wissmann.
Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren!
Am 31.12.2017 zählten wir 768 Mitglieder!! Der Altersdurchschnitt betrug genau 43,00 Jahre.
Wie geht es bei uns weiter?
Meistens wie immer .
Allerdings durchschreiten wir zurzeit ein kleines Loch. Liegt es an den Leistungsschwankungen der
Borussia? Oder daran, dass unsere internationalen Touren eine Pause einlegen? Oder woran?
Viele Fanclubfahrten blieben nicht ausverkauft. Wir hatten oft Tickets und Busplätze übrig. Ist eine
gewisse Sättigung eingetreten oder ist es einfach nur eine Phase...?
Gerne nehmen wir 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. Trotzdem ist unser erstes Ziel, den Bus mit Mitgliedern zu füllen!
Besonders erwähnenswert sind 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. 2015 war es Michael Wetterauer und unsere aktuellen „Titelträger“ des Jahres
2016 sind Simon Heierling und Andreas Kubicki. Diese Mitglieder wurden besonders hervorgehoben, da
sie sich aus meiner persönlichen Sicht aus verschiedensten Gründen diesen inoffiziellen Titel verdient
hatten.
Auch für 2017 möchte ich hier aus meiner Sicht wieder jemanden benennen.
Mit großem Aufwand, was die Anlieferung oder den Auf- und Abbau angeht, hat er sich gerade im
vergangenen Jahr sehr engagiert. Ob beim Neujahrsempfang oder der Jubiläumsfeier, hier waren wir
dank seiner Hilfe immer bestens mit Technik ausgestattet. Dazu kam die komplette Organisation des
Auftrittes unserer fantastischen Beatles-Coverband.
Daher sage ich herzlichen Glückwunsch unserem „Fanclub-Mitglied des Jahres 2017“:
Stefan Dziatkowski!
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich neben Deiner sehr engagierten Vorstandsarbeit gerade bei
technischen Problemen und Aufgaben immer wieder sehr einbringst.
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 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 2018 wieder ein Helferfest statt, um all denjenigen zu danken, die uns im
vergangenen Jahr, außerhalb unserer großen Jubiläumsfeier, 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.
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.
Einen großen Dank sprechen wir auch wieder unserem Busunternehmen, der HEAG Mobibus aus, die
uns mit den Fahrern Matthias, Thomas, Dieter und Huseyin bei unseren Fanclubfahrten sicher zu den
Spielen fahren und diese von Helga Kärchner hervorragend koordiniert werden. Eine tolle
Zusammenarbeit war das wieder 2017! Einfach klasse.
Auch das bereits lange angebrochene Jahr 2018 wird wieder viele Aktivitäten bringen. Ein bisschen was
haben wir ja noch vor.
Sollte es der Borussia nicht gelingen, nächste Saison international zu spielen, wollen wir wieder ein
Fanclub-Wochenende in einer schönen Stadt einplanen! Leipzig war 2017, wenn auch mit wenigen
Mitfahrern, eine klasse Tour!
Wir freuen uns jedenfalls auf die vielen kommende Aktivitäten mit Euch und wünschen allen unseren
Mitgliedern ein gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr.

Vielen Dank!

Frank Landzettel
1. Vorsitzender
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