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Liebe Fanclubmitglieder, 

2017 war ein sehr ereignisreiches Jahr mit einigen Höhen und leider auch ein 
paar Tiefen wie zum Beispiel der Anschlag auf unsere Mannschaft im April. Wie 
immer haben wir als Fanclub die Mannschaft begleitet wann immer es uns 
möglich war. Nachfolgend ein paar der Höhepunkte für uns als Fanclub: 

 

Februar 

Eine kleine Gruppe machte sich im Februar auf das Spiel in Lissabon gegen 
Benfica zu besuchen. Leider war das Ergebnis nicht nach unserem Geschmack, 
was uns aber nicht davon abhalten sollte die Mannschaft nach besten Kräften zu 
unterstützen und nebenbei die warme Februarsonne Portugals zu geniessen 

 

 
 

 

Im gleichen Monat fand auch noch das südlichste Heimspiel der Liga beim SC 
Freiburg statt. Da dieses für uns sozusagen ein Heimspiel ist konnten wir mit 
einer ansehnlichen Gruppe anreisen und für kräftigen Support sorgen. Da 
gleichzeitig auch noch Fasnacht war sind die Freiburger entsprechend kreativ 
zum Spiel gekommen um für alle Gelegenheiten passend gekleidet zu sein  



 

 

 

Mai 

Höhepunkt dieses Jahres war natürlich das Pokalfinale in Berlin. Ein Teil der 
Gruppe hatte das grosse Glück Tickets zu bekommen, die anderen machten sich 
auf zum Public Viewing in der Hauptstadt. Etwas Zittern gegen Ende des Spiels 
war dabei, aber dann war der Pott endlich unser  

Ein Teil der Gruppe fuhr noch in der Nacht weiter nach Dortmund um am 
nächsten Tag mit der Mannschaft und der ganzen Stadt den Pokalsieg zu feiern. 
Müde, aber sehr glücklich ging es wieder zurück in die Schweiz. 

 

 



 

 

  



August 

Eine für uns Schweizer sehr schöne Tradition wurde vom BVB auch in diesem 
Jahr wieder fortgesetzt, die Mannschaft hat ihr zweites Sommertrainingslager bei 
uns in Bad Ragaz abgehalten. Das gab uns die Möglichkeit die Testspiele und 
Trainingseinheiten zu besuchen. Ebenso Tradition ist es inzwischen dass wir im 
Rahmen dieses Trainingslagers unser Sommerfest veranstalten das auch immer 
eine gute Gelegenheit ist Mitglieder von anderen Fanclubs kennen zu lernen, 
ebenso kann man sich sportlich bei einem kleinen Grümpelturnier messen. 

Ein besonderes Highlight haben uns die BVB Fanbeauftragten beschert 
(nochmal vielen Dank dafür!) als sie während des Festes verkündigt haben dass 
wir noch zwei zusätzliche Gäste bekommen werden, nämlich die beiden Spieler 
Felix Passlack und Ömer Toprak. Die beiden haben sich völlig ohne 
Berührungsängste unter uns gemischt, mit uns unterhalten und waren wertvolle 
Teilnehmer unseres Turniers. Natürlich waren sie auch geduldig bis jeder von 
uns sein Foto oder Autogramm hatte. 

 

 
 

 

 

 

  

  



Oktober 

Eines der Gruppenspiele der CL sah die Losfee für uns in Zypern gegen Apoel 
Nicosia vor. Die Chance eine der südlichsten CL Destinationen zu besuchen 
wollte sich ein Grüppchen von uns nicht entgehen lassen und da der Oktober in 
der Schweiz grau und das Meer bei Zypern noch Badetemperatur hatte haben 
wir unsere Basisstation in Agia Napa errichtet. Das hatte auch zur Folge dass die 
Spieltagsvorbereitung etwas anders aussah als sonst  

 

Wie in dieser CL Saison leider Standard haben wir wieder keinen Sieg sehen 
können, uns als echte Fans kann uns das aber natürlich nicht davon abhalten 
weiterhin unserer Mannschaft zu folgen und ihr unseren Support zeigen. 

 

 

 



Dezember 

Traditionell vor dem letzten Heimspiel des Jahres haben wieder die 
Sonnenkinder gemeinsam mit der Südtribüne gesungen. Eine Premiere gab es 
dieses Jahr dann auch am Tag danach mit dem ersten Weihnachtssingen. Das 
war dann eine ganz ungewohnte, aber durchaus schöne Atmosphäre wie 
mehrere tausend Leute sich gemeinsam auf Weihnachten eingestimmt haben, 
mal sehen ob der BVB dies auch 2018 weiterführt. 

 

   

 

 

 


