
Mit den Inselborussen auf großer Fahrt 
 BVB-Strandparty & Boddenfahrt 

09. und 10. Juni 2017 
 
 
 
 

Ein kurzer Erlebnisbericht unserer Inselborussenreporterin Karoline Holldorf: 
(gaaanz leicht überarbeitet von Rerei) 

   
Dranske/Bakenberg. Am 09. Juni 2017 
luden wir, der 1. BVB Fanclub Rügen, ab 
16 Uhr zur Strandparty in der Nähe der 
Feriensiedlung Schwalbennest am 
Bakenberg ein. Bei strahlend schönem 
Wetter verwandelte sich der 
wunderschöne Sandstrand langsam in 
eine schwarzgelbe Party-Oase. 
 
Nach einem tatkräftigen Aufbau durch viele unserer Mitglieder konnten wir, 
nach der offiziellen Eröffnung durch unseren Vereinspräsidenten Jürgen 
Sander den ehemaligen BVB- und Nationalspieler Jörg Heinrich, den 
Fanbeauftragten Alexander Winkler und Sebastian Schneider begrüßen. Die 

offiziellen BVB-Vertreter überraschten uns mit vollgepackten Fan-Paketen, die wir natürlich freudig 
entgegennahmen. 
 
Mit von der Party waren wie erwartet auch unsere BorussenSterne aus 
Dortmund, die natürlich schon längst nicht mehr aus unserer Inselborussen-
Familie wegzudenken sind. Auch unseren Freunden aus der Fußball-
hauptstadt war kein Weg zu weit, um mit uns ein unvergessliches 
Wochenende zu verbringen. 
        
Während der Strandparty wurde an Grill und provisorischer Strand-Theke für unser leibliches Wohl 
gesorgt und nach dieser Stärkung wurde durch unseren Inselborussen Lars ein kleines Beach-Soccer-
Turnier gestartet, in das sich auch Jörg Heinrich und Sebastian Schneider aktiv einbrachten.  
Gewinner wurde das Team um unseren Inselborussen Lars Wondrejz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine kleine BVB-Quizzrunde, ein lustiges Dosenwerfen auf FCB- und S04 Büchsen und ein starkes 
Tauziehen wurden ebenfalls veranstaltet.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als es dann zum gemütlichen Teil übergehen sollte, überraschte uns leider ein 
kleines Unwetter und rasch wurde die Strandparty ins Schwalbennest verlegt, 
wo uns dann die Dutch Vikings 09 aus Holland erwarteten. Die Stimmung war 
trotz des nassen Wetters unschlagbar und natürlich wurden auch die 
Inselborussen-Vereinshymne und „You’ll never walk alone“ lauthals in den Wald 
geträllert. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Einige Inselborussen und Anhänger fanden sich zum Abschluss noch zur After-Show-Party in der 
Sackgasse ein. Alles in allem – eine durchweg gelungene Veranstaltung. 
 
Am nächsten Tag im Hafen von Breege… 
    
Dranske/Breege/Ralswiek. Dann 
war es endlich soweit, am 10. 
Juni 2017 um 16:50 Uhr lief die 
Wappen von Breege, die an 
diesem Tag gut erkennbar in 
schwarzgelber Hand war, unter 
Fangesängen und Fan-Echos aus 
Richtung Hiddensee kommend, 
bei prachtvollem Kaiserwetter in 
den Breeger Hafen ein. 
Viele der angereisten BVB-Fans 
hatten sich bereits erwartungs-
voll in dem kleinen Fischerdorf 
Breege versammelt und wollten 
endlich an Bord gehen.  



 
Die offizielle Begrüßung übernahm unser 
Vereinspräsident Jürgen Sander, in seiner gewohnt 
lockeren Art und Weise. Mit an Bord waren außer 
den Mitgliedern des 1. BVB Fanclub Rügen, der 
ehemalige BVB- & Nationalspieler Jörg Heinrich, die 
BVB-Fanclubbeauftragten Alexander Winkler und 
Sebastian Schneider, Peter Krämer, der 
Sicherheitschef des Signal-Iduna-Parks, Vertreter 
der BorussenSterne aus Dortmund, der 
BorussenAdler 2010 

aus Waltrop und der Dutch Vikings 09 aus den Niederlanden, der 
Marktleiter der dm-Filiale Bergen auf Rügen, einige Gäste, die durch 
einen Radioaufruf von Jürgen auf NDR1 Radio MV auf die Veranstaltung 
aufmerksam wurden und natürlich die Crew der Wappen von Breege. 
Dann legte die „Wappen von Breege“ ab und es ging auf große Fahrt. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Jürgen bedankte sich bei allen Sponsoren ohne die dieser Event nicht möglich gewesen wäre und 
stimmte auch gleich unsere Fanclubhymne an, die auch nach Abbruch der Musik lauthals über den 
Breeger Bodden halte. 
 

Es war sehr beeindruckend, was das Organisationsteam an 
diesem Tag auf die Beine gestellt hat, denn musikalisch wurde 
der Abend durch die Band Querbeet begleitet, Marten Schmidt, 
der Stimmenimitator sorgte für einige Brüller und unser 
Inselborusse Daniel hätte am liebsten noch das Schiff während 
der Versteigerung auf den Auktionstisch gehauen. ;-)  
Unter anderem sicherte sich unser Neu-Inselborusse Mike aus 
Holland unsere Fanclubfahne mit allen Unterschriften der BVB-

Profis und ein gelber Rettungsring wird künftig im Hauptquartier in Dranske hängen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Zwischenstopp in Ralswiek mit Marsch zum Schloss mit Blick auf die Freilichtbühne des 
Störtebeker Open Air Theaters lud zum Beine vertreten und Kehle ölen ein. 



 
Am Schloss von Ralswiek wurde dann ein für alle unvergessliches Gruppenfoto geschossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schließlich ging es wieder an Bord und unser Inselborussen-Flaggschiff trat den Rückweg nach Breege an. 
Die Lose unserer Tombola waren auf dem Schiff schnell vergriffen und die Freude bei den glücklichen 
Gewinnern war groß. Das große Los zog unser Inselborusse Mirgo, der sich nun über einen neuen 42“ TV 
freuen kann. 

Zur Dämmerung erstrahlte der Himmel über 
dem Breeger Bodden in einem schillernd 
bunten Farbenmeer. Aus der Tombola und 
Versteigerung kamen 1.000 € für das AWO-
Kinderheim in Lietzow zusammen. Die 
Inselborussen bedankten sich mit T-Shirts 
sowie einer Collage bei dem Vorstand für ihre 

tolle Arbeit und nach dem Einlaufen in den Heimathafen war die 2m-Putzfrau  
wohl etwas zu früh dran und überraschte uns mit ihrem Goldkehlchen. 
 
Einige Inselborussen und Anhänger fanden sich zum Abschluss wiederholt zur 
After-Show-Party in der Sackgasse ein. 
 
Es war wirklich ein großartiges BVB-Wochenende und ich möchte allen fleißigen Organisatoren für ihre 
starke Arbeit mein größtes Lob aussprechen.  
Ich bin stolz eine Inselborussin zu sein. 
Heja BVB! 
 
Eure Karo 
 
    


