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Jahresbericht des Fanclubs „Odenwälder Fohlen“ für das Jahr 2018 
 
 

 
Liebe Odenwälder Fohlen, 
 

nach unserem Jubiläumsjahr kehrte 2018 wieder etwas mehr Ruhe in unseren Fanclub ein, hatten wir 
doch unser großes Jubiläumsfest 2017 gut gemeistert. Somit konnten wir uns wieder mehr auf die 
kleineren und alltäglichen Veranstaltungen konzentrieren. 
 

Am 31.12.2017 gingen wir mit 768 Mitgliedern in das Jahr 2018. 
 

Am 31.12.2017 stand unsere Borussia nach dem 17. Spieltag mit 28 Punkten und -1 Toren auf 
Platz 6 in der 1. Bundesliga. 
 

Was brachte uns und der Borussia das Jahr 2018? Die Fohlen kamen am Ende der Saison 2017/18 nur 
auf einen alles in allem enttäuschenden 9. Platz. Die Rückrunde mit nur 19 Punkten war für alle Fans 
eine große Enttäuschung, denn nach der Hinrunde war man auf Augenhöhe mit dem Zweitplatzierten. 
Das Erreichen eines Europapokalplatzes war eigentlich nach der sehr guten Hinrunde zum Greifen nah, 
sogar die Champions-League war vollkommen realistisch. 
 
Aber trotz der Enttäuschung muss man der Borussia auch attestieren, dass die Rückrunde, alleine 
schon was die Verletzungen von Spielern und Fehlentscheidungen durch Videobeweise angeht, auch 
unfassbar unglücklich verlief und vieles gegen uns lief. Spielerisch lief auch die Rückrunde in vielen 
Spielen gar nicht schlecht, aber die Chancenverwertung war einfach nicht europapokalwürdig. Es kam 
so viel zusammen, sodass am Ende viel Frust übrig blieb und Trainer Hecking, wie schon öfters, 
hochumstritten war. Zudem wurde Schalke Vizemeister, was noch heute für niemanden erklärbar ist. 
 
Im Sommer wurde fast das komplette Ärzteteam ausgetauscht, was tatsächlich dazu führte, dass die 
Verletzungen weniger wurden. Oder ist das nur ein Eindruck? Natürlich gibt es weiterhin 
Verletzungsausfälle, manche auch langwierig, aber der Kader ist nun auch breiter und besser 
aufgestellt, sodass der Ausfall eines Spielers durchaus auch gut kompensiert werden kann. 
 
Im DFB-Pokal der laufenden Runde war bereits in der 2. Runde Schluss, nachdem es gegen 
Leverkusen eine derbe 0:5-Schlappe im heimischen Borussia-Park gab, wo es sonst in der Hinrunde für 
keinen Verein auch nur einen Punkt zu holen gab. 
 

Die Hinrunde der laufenden Saison 2018/19 lief für unsere Borussia allerdings hervorragend. Alle 
Heimspiele gewonnen, ein toller Platz 3, nur 3 Punkte hinter Platz 2, und dort stehen immerhin die 
Bayern. 36 Tore, unser Sturm zündet und 18 Gegentore sprechen für eine hervorragende 
Abwehrleistung. 
 

Es durfte und darf wieder von Europa geträumt werden, schließlich will nicht nur die Borussia, sondern 
wollen auch wir wieder in schöne europäische Städte reisen. Selbst die Champions-League ist drin, was 
Reisen in größere Städte und Stadien zur Folge hätte. Das Motto muss lauten: Barcelona statt Baku. 
 
 

Am 31.12.2018 stand unsere Borussia nach dem 17. Spieltag mit 33 Punkten und +18 Toren auf 
Platz 3 in der 1. Bundesliga. 
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Doch nun lassen wir das vergangene Jahr noch einmal aus Sicht unseres Fanclubs Revue passieren: 
 

Am Samstag, den 6.1.2018, gingen wir zum zweiten Mal mit unserem Neujahrsempfang an den Start! 
Die Resonanz war wieder klasse! Ohne Programm, aber mit heißen Obstweinen, Würstchen und vielen 
anderen Getränken, dazu Gute-Laune-Musik, feierten wir zusammen den Start des neuen Jahres. Die 
Örtlichkeit war wieder die Diakonie Groß-Bieberau. Eine wunderbare Location für einen schönen 
Jahresauftakt! 
 

Zwei Wochen später, am 20.1.2018, ging es mit der ersten Fanclub-Fahrt des Bundesliga-Jahres in den 
Borussia-Park zum Spiel gegen den FC Augsburg. Am Ende stand ein hartumkämpfter 2:0-Sieg auf der 
Anzeigetafel, der aber keinesfalls überzeugend war. 
 

Eine Woche später, am 26.1.2018, ging es zum Heim-Flutlichtspiel nach Frankfurt. Da dort Niederlagen 
immer besonders ärgerlich sind, ärgerten wir uns am Ende sehr. Ausgerechnet Boateng war für die 0:1-
Niederlage verantwortlich. 
 

Am 2.3.2018 fuhren wir wieder in den Borussia-Park, diesmal zum Spiel gegen Werder Bremen. Bei 
Schneefall schaffte es die Borussia nicht, über ein 2:2 hinauszukommen, obwohl sie zur Halbzeit 2:0 
führte. Es war das dritte Heimspiel in Folge ohne Sieg. Bis auf Tabellenplatz 8 war die Borussia nach 
diesem Spieltag abgerutscht. 
 

Am 29.3.2018 fand traditionell unser bereits 9. Darts-Turnier im Fohlenstall statt. Pitt Kläger holte sich in 
einem knappen Finale erneut den Titel vor Christian „Champ“ Spiegel, Frank Landzettel und Michael 
Feick 19 Teilnehmer waren diesmal am Start und hatten wieder viel Spaß! 
 

Am 1.4.2018 ging es ins benachbarte Mainz. Wir hofften, dass es bei den abstiegsgefährdeten 
Karnevalisten mal wieder was zu feiern gibt. Am Ende stand aber ein recht trostloses 0:0, das keinem 
Team richtig weiterhalf. Die Borussia war nur noch Neunter. 
 

Am 18.4.2018 fand unsere Jahreshauptversammlung statt. Es standen auch die Vorstandswahlen an. 
Ein voller Fohlenstall mit 56 Mitgliedern und einige interessante Themen mit kontroversen Diskussionen 
führten zu einer kurzweiligen und spannenden Veranstaltung. 
 

Am 20.4.2018 ging es zur letzten Fanclub-Fahrt der Saison in den Borussia-Park gegen den VfL 
Wolfsburg. Ein sehr überzeugendes 3:0 machte Hoffnung darauf, vielleicht doch noch einen 
Europapokalplatz zu erreichen. 
 

Am 19.7.2018 gab es unseren jährlichen Putztag, wo unser Fohlenstall nach einer langen Saison mal 
wieder grundgereinigt und entstaubt wurde. 
 

Am 12.8.2018 liefen wir beim Kerbumzug in Fränkisch-Crumbach mit. Ein schöner Mittag bei heißen 
Temperaturen, für den wir gerne immer wieder Mitläufer suchen! 
 

Nur eine Woche später, am 19.8.2018, trafen wir uns im Innenhof des Fohlenstalls zum fröhlichen 
Saison-Angrillen. Nach dem guten Essen gab es den Nachtisch von unserer Borussia, die ihr 
Erstrunden-DFB-Pokalspiel beim BSC Hastedt mit sage und schreibe 11:1 gewann. Ein historisch hoher 
Sieg, bei dem sich unser Millioneneinkauf Plea schon als Torschütze auszeichnen konnte. 
 

Am 25.8.2018 fuhren wir im Zuge unserer ersten Saison-Fanclubfahrt in den Borussia-Park gegen 
Bayer Leverkusen. Aber vorher ging es erstmals in das Vulkan-Brauhaus nach Mendig. Fantastisches 
Essen und tolles Bier stimmte uns hervorragend auf das Toppspiel am Abend ein. 
In diesem legte die Borussia einen tollen Saisonstart hin und gewann mit 2:0. Ein von morgens bis 
abends voll gelungener Tag. 
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Am 8.9.2018 luden wir die Helfer des Vorjahres ein, um mit ihnen ein paar schöne Stunden zu 
verbringen. Ziel war diesmal die Schmucker-Brauerei inkl. Essen und einer schönen und informativen 
Brauereibesichtigung. Die Bierprobe danach ließen wir dann natürlich auch nicht aus. 
 

Gleich am 15.9.2018 ging es dann bei tollem Wetter wieder in den Borussia-Park zum Spiel gegen 
Schalke 04, wo am Ende ein verdientes 2:1 stand. Der 2. Sieg im 2. Heimspiel. So macht es wieder 
Spaß im Borussia-Park. 
 

Am 13.10.2018 hatten wir eine vom Namen und Zeitpunkt her gesehen neue Veranstaltung auf dem 
Programm. Erstmals feierten wir mit unseren Mitgliedern im schönen Gewölbekeller der Tenne in Groß-
Bieberau ein zur Jahreszeit passendes Herbstfest. 
Mit einer schönen Tombola und leckerem Essen feierten wir mit ca. 100 Gästen ein schönes Fest. 
Einziger Wermutstropfen war, dass unsere Fanclubfahne direkt von der Hauswand gestohlen wurde.  
 

Am 4.11.2018 fuhren wir erneut in den Borussia-Park zum Derby gegen Düsseldorf. Am Ende gab es 
einen deutlichen 3:0-Sieg, der aber schwerer erkämpft war, als es sich anhört. Trotzdem hielt die 
blütenweise Heim-Weste auch im 5. Heimspiel! 
 

Am 9.12.2018 fuhren wir zum letzten Mal im Jahr 2018 Richtung Mönchengladbach. Gegner war der 
VfB Stuttgart. Wir haben die Spielansetzung Sonntag 18 Uhr genutzt, um vorher nochmal im Vulkan-
Brauhaus einzukehren und das gute Essen und Trinken zu genießen. Den Nachtisch gab es wieder von 
der Borussia. Am Ende stand wieder ein 3:0 auf der Anzeigetafel, wieder fielen alle 3 Tore in der 2. 
Halbzeit. Die Heimserie hielt. 
 

Die letzte Fahrt des Jahres führte uns bei eiskalten Temperaturen am 15.12.2018 nach Hoffenheim, wo 
die Borussia mit mehr Glück als Verstand ein 0:0 holte. Vorher besuchten wir noch das Fantreffen der 
Neidensteiner Fohlen. 
 

Am 15. und 16.12.2018 verkauften wir wieder unsere beliebten Obstweine auf dem Weihnachtsmarkt in 
Fränkisch-Crumbach. Es war wieder eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, die sich vor allem dank vieler 
fleißiger Helfer als voller Erfolg herausstellte. Trotz des schlechten Wetters am Sonntag hatten wir einen 
tollen Umsatz für den Fanclub erzielt. 
 
Und schon war es wieder vorbei, das Jahr 2018. 
 

Im Jahr 2018 standen nun wieder mehr der Fußball und die Fanclubfahrten im Vordergrund. Die 
Borussia machte es uns in der Hinrunde der laufenden Saison auch sehr sehr schmackhaft. 
 

9 Fanclub-Fahrten haben wir 2018 durchgeführt. Dies waren deutlich weniger als 2017, aber logisch 
damit zu begründen, dass wir in der ersten Jahreshälfte 2017 noch im Europapokal und lange im DFB-
Pokal vertreten waren. 
 

Unsere 20 Stehplatz-Dauerkarten haben eine gute Auslastung, wenn wir selbst nicht zu den Spielen 
fahren. Trotzdem geben wir auch immer wieder einige unserer Tickets an Fremdkäufer ab, weil sie nicht 
alle innerhalb unseres Fanclubs Abnehmer finden. Das ist verblüffend, denn Stehplätze werden zu 
jedem Spiel händeringend gesucht. 
 

Unser Fohlenstall wird bei Spielen mäßig besucht. Manche Mitglieder und Gäste sind immer da, 
manche waren wahrscheinlich noch nie da und wissen gar nicht, was wir da für einen wunderbaren 
Raum für unsere Mitglieder haben. Wir können Euch daher nur den Besuch empfehlen. 
 
 

Runde Geburtstage konnten im Jahre 2018 feiern: 
 

Liam Bishop, Amelie Hof und Joris Kunkel wurden 10 Jahre alt. 
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Josua Herrmann. Jonas Jung, Lucia Maciossek, Laura Poth, Jakob Stühlinger, Robin Wilke und Adrian 
Ziergöbel wurden 20 Jahre alt. 
 

Den 30. Geburtstag feierten Katrin Bauer, Michael Boemans, Jan Müller, Alexander Schmitt und Anika 
Weiß. 
 

40 Jahre alt wurden Christine Carneiro, Christian Habich, Björn Karg, Daniel Lange, Andreas Ludwig, 
Andreas Rothermel, Robert Salamon, Andreas Schumacher, Silke Stegmüller und Rainer Walter. 
 

50 Jahre alt wurden: Jens Appel, Gunter Arlt, Jürgen Bormuth, Albano Carneiro, Thorsten Drawert, 
Jürgen Frantz, Holger Fromm, Carsten Geis, Ronald Gerhardt, Eva Giebels, Thomas Helfmann, 
Andreas Heun, Kutlay Iren, Jens Jansohn, Holger Karg, Uwe Keinz, Reinhard Kirst, Sonja Klein, Steffen 
Lederer, Jörg Löbig, Thomas Müller, Ralf Neuschwander, Andreas Panniger, Bernd Parsczinski, 
Joachim Poth, Christel Sprößler, Kurt Strossa, Frank Tolksdorf, Jürgen Vogel, Michael Völler, Jutta 
Vortkamp, Frank Weichel, Marcus Wicker, Alexander Winkler, Kerstin Wolf und Olaf Ziergöbel. 
 

Karl Galbiczka, Horst Liehr, Bodo Mattern, Harald Mickat, Lutz Pfeffer, Romanus Przychodzki, Gabriele 
Rückert, Michael Schneider, Harald Schreiber, Marie-Luise Stoiber-Silber und Norbert Strohner wurden 
60 Jahre alt.  
 

80 Jahre alt wurden Manfred Mandler, Liesel Ortmanns, Helmut Terlau, Erich Unseld und Barthel Wirth 
 

Herzlichen Glückwunsch allen Jubilaren! 
 
 

Am 31.12.2018 zählten wir 759 Mitglieder!! Der Altersdurchschnitt betrug genau 44,05 Jahre. 
 
 

Wie geht es bei uns weiter? 
 

Besondere Pläne haben wir nicht. Verzichten wollen wir aber in diesem Bericht auf die üblichen 
Hinweise  zu den Tickets, zu den Fanclubfahrten, zur Homepage, zur App usw., denn wir denken, dass 
Ihr alle inzwischen gut informiert seid. 
 

Die Älteren sowieso, die Neuen hoffentlich . Wir stehen aber jederzeit sowohl für Fragen, als auch für 
Vorschläge und Anregungen zur Verfügung! 
 

Im Jahre 2018 hatten wir einige Austritte, viele davon aus nachvollziehbaren Gründen, manche aber 
auch nicht. Der Trend ist aber keinesfalls richtungsweisend, denn bis heute gab es wieder einige 
Eintritte! Wir freuen uns auf die neuen Mitglieder und den frischen Wind im Fanclub! 
 

Somit kommen wir auch nahtlos zu unserem inoffiziellen Titel des „Fanclubmitglied des Jahres“, den wir 
seit 2007 vergeben. 2016 waren es Simon Heierling und Andreas Kubicki, aktueller „Titelträger ist 
Stefan Dziatkowski Diese Mitglieder wurden besonders hervorgehoben, da sie sich aus meiner 
persönlichen Sicht aus verschiedensten Gründen diesen inoffiziellen Titel verdient hatten. 
 

Auch für 2018 möchte ich hier aus meiner Sicht wieder jemanden benennen. 
 

Die Entscheidung war diesmal nicht sehr einfach, aber am Ende steht sein Name schon lange auf 
meiner Liste. Das Interessante daran ist, dass er kein Mitglied unseres Fanclubs ist, zu diesem aber 
heute ehrenhalber ernannt wird. 
Er ist schon seit vielen Jahren mit uns unterwegs, bzw. wir mit ihm. Die erste Fahrt mit ihm war exakt 
am 9.12.2012. Nach früheren Odysseen mit besonderen Bussen und deren Reifen haben wir uns seit 
dem Wechsel zur HEAG, ob im Lilienbus oder im Reisebus, nicht nur sehr sicher, sondern auch 
sauwohl gefühlt. Er ist ein super und hilfsbereiter Fahrer, der uns im Bus jederzeit auch mal beim Klar-
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Schiff-Machen hilft, der einen Extra-Wunsch nie ausschlägt und inzwischen auch die Borussia und die 
Stadien gut kennt. Selbst für ihn war wohl auch die Tour nach Sarajevo ein Highlight seiner Fahrer-
Karriere. Einfach ein netter Mensch. 
 

Daher möchte ich ihn an diesem Abend nicht nur zum Mitglied des Jahres, sondern auch zum 
Ehrenmitglied unseres Fanclubs ernennen: 
 
        Matthias Schmidt 
 
Es ist sehr schade, dass er aus dienstlichen Gründen heute nicht dabei sein kann, wir hoffen aber sehr, 
dass er die Auszeichnung und die Ehrenmitgliedschaft annimmt! 
 

Besonders erwähnenswert ist auch, dass er nun aufgrund des Verkaufs der HEAG-Reisebusse auch für 
die Firma Müller in Riedstadt einspringt und uns weiterhin fährt, wenn er Zeit hat. Das hat uns alle sehr 
gefreut und wir hoffen, dass dies noch lange so bleibt! 
 

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. 
  
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 2019 wieder ein Helferfest statt, um all denjenigen zu danken, die uns im 
vergangenen Jahr 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 Kürze informieren. 
 

Besonderer Dank gebührt, 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 hier nochmals unserem Busunternehmen, der HEAG Mobibus für die 
langjährigen großartigen Dienste aus, die leider 2018 endeten, da das Unternehmen die beiden 
Reisebusse verkauft hat. Wir sind mit der HEAG im Zeitraum vom 11.11.2012 bis 15.12.2018 insgesamt 
ca. 110 Touren gefahren! Eine erstaunliche Anzahl! 
 
Seit dem 1.1.2019 fahren wir, auch dank der großen Unterstützung von Helga Kärchner, die uns den 
Kontakt vermittelte und uns dort wärmstens empfahl, mit dem Busunternehmen Müller aus Riedstadt. 
Die ersten Fahrten waren super! Wir hoffen nun auf eine lange Zusammenarbeit mit diesem 
renommierten Busunternehmen. 
 

Das schon lange angebrochene Jahr 2019 hat uns schon und wird uns noch viele Aktivitäten bringen.  
 

Dartturnier, Sommerfest, Fanclub-Wochenende und (was wir alle hoffen) ab Mitte September Reisen zu 
internationalen Spielen, da haben wir noch einiges vor. 
 

Wir freuen uns sehr auf diese Aktivitäten mit Euch und wünschen allen unseren Mitgliedern ein 
gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr. 
 
Vielen Dank! 
 
Frank Landzettel   
1. Vorsitzender    


