Bauernputzen im Tempel
BVB – FC Bayern (1:0)
19. November 2016

Ein kurzer Reisebericht unserer Inselborussen-Reporterin Trixi Schulze:

(gaaanz leicht überarbeitet von Rerei – mit Fotos von Schickse 16 - Elli, Daniel, Mirgo, Uwe, Bodo und natürlich Trixi)

Dranske/Hamburg/Dortmund. Wir starteten zu
dritt von Rügen, Daniel, Andreas und ich.
Andreas, ein Bayern Fan (und FSV Zwiggau Fan).
In Hamburg sind wir dann zu unserem VizePräsidenten Bodo ins Auto gestiegen und haben
uns auf den Weg nach Dortmund gemacht. Es
wurden auch wieder kräftig Lieder von unserer
Mannschaft im Auto gesungen und wir wussten und hofften, dass wir mit
drei Punkten wieder nach Hause fahren. Ob Andreas nun auch textsicher in
Sachen schwarzgelber Fanlieder ist, bleibt allerdings zu bezweifeln.
Nachdem wir in Dortmund gelandet sind, haben wir unseren Horst getroffen, der uns, so nett wie er
immer ist, wieder einen super Parkplatz besorgt hatte. Wir machten uns auf den Weg zum Tempel
und Andreas (der Bayern-Zwickau-Fan) kam aus dem Staunen nicht mehr heraus, als er sah, welch
ein schönes Stadion wir haben.
Um 16 Uhr haben wir uns mit unseren Freunden, den BorussenSternen getroffen. Dort durften
Nadine und Dietmar nicht fehlen – unsere INSELBORUSSENSTERNE. Nachdem wir dort ein Bier
getrunken und ein bisschen geschnackt hatten, ging es dann Richtung rote Erde, denn dort wollten
wir die "BVB-Schicksen" treffen – ein Fanclub aus Dortmund mit einer Frauenquote von 100%.
Angefunden haben wir eine von vielen, denn die anderen waren noch nicht ganz fertig. Doch die
„Schickse 16“, Elli machte einen sehr netten Eindruck, so dass wir eine Weile dort verweilten und
zusammen noch ein Bier tranken.

So vergingen die Minuten und Stunden und es wurde so langsam Zeit in den Tempel zu gehen, wo
wir uns dann, wie immer, an der Süd-Tribüne mit Mirgo und Uwe trafen.
Bodo musste sich schon etwas früher auf den Weg zu seinem Platz machen, denn er steht ja
„mittendrin, statt nur dabei“. Er muss ja immer zusehen, dass er einen Super-Platz ergattern kann.
Daniel und sein bajuwarischer
Kumpel Andreas machten sich
dann auch so langsam auf den
Weg zu ihren Plätzen.
Mirgo, Uwe und ich standen
noch eine Weile dort, bis wir
uns schließlich auch auf den
Weg machten. Jürgen war ja so nett uns seine Dauerkarten zu
geben - und was soll ich sagen: HAMMERGEILE Plätze hatten
wir! Das einzig üble daran war nur: An diesem Abend saß
links neben Uwe ein Bayern Fan und rechts von mir gleich zwei, aber die hatten neben uns eh keine
Chance!!!

Dann kam er, der Gänsehaut-Moment überhaupt. Die Süd hatte eine so geniale Choreografie
vorbereitet, in Gedenken an unseren Aki Schmidt und das ganze Stadion hat einfach nur Gänsehaut
verbreitet. Aki war ein großartiger Mensch, den niemand vergessen wird und dieses Spiel wurde ihm
zu Ehren gewonnen!

Die Bayern Fans machten zwar auch gut Stimmung aber gegen uns sind sie nicht angekommen!
Das Spiel ging mit einem 1:0 für uns aus und das hat uns sowas von gefreut… Endlich wurden die
Bauern geschlagen! Die Stimmung im Stadion war unbeschreiblich. Alle feierten und bejubelten
unsere Jungs und gesungen wurde bis zum Schluss. Einfach nur genial. Wir stehen hinter unseren
Jungs und die hinter UNS! Nur der BVB!!!
Für uns hieß es schließlich wieder: Ab nach Hause! Die Stimmung im Auto war riesig. Alle waren
happy, dass wir gewonnen haben. Außer natürlich bei Andreas. Der war nicht so begeistert aber er
sagte, er hat ein sehr gutes, spannendes Spiel und ein geniales Stadion gesehen.

Auf das nächste Spiel mit unserem BVB ????

In unserer Galerie gibt es außerdem noch ein Video und einige Fotos für Euch.
Eure Trixi
HEJA BVB!

