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Hallo. 

Ihr haltet ein Novum in den Händen. Die Macher 

des relativ jungen Fan-Blogs MitGedacht. haben 

sich zur Sonderzug-Tour gen Nürnberg etwas Be-

sonderes einfallen lassen: ein kleines Begleit-

Heftchen, das Euch den frühen Morgen und den 

Einstieg in einen harten Tag ein bisschen versüßen 

soll. Ob die Idee ankommt, wissen wir selber nicht. 

Wir versuchen es einfach mal und schauen was da-

bei rumkommt! 

Zum Aufmacher unseres ersten Print-Produktes ha-

ben wir das Thema Selbstregulierung in Fanszenen

auserkoren. Geht so etwas? Wird das Prinzip wirk-

lich angewendet. Wie gehen Gruppen damit um? In 

klassischer MitGedacht.-Manier wollen wir zum 

Nachdenken und Diskutieren anregen, wollen viel-

leicht auch ein bisschen provozieren und Euch mit 

einbeziehen. Außerdem findet Ihr im Heft zwei Sei-

ten zu Sonderzügen, den  Vorbericht zum Spiel in 

Nürnberg, ein Interview mit dem Nordkurve e.V. 

und vieles mehr. Viel Spaß bei der Lektüre,   

die MitGedacht.-Jungs. 
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MitGebracht. 

Newsticker. 

+++ Nordkurve-Aktiv-Versteigerung einer Tätowierung vor dem HSV-Spiel brachte 835 

Euro ein. +++ Nils‘ Film geht nach der Saison auf Deutschland Tour. Nähere Infos folgen 

auf www.die-Raute-im-Herzen.de +++ Aufgepasst! Der Ultra-Nachwuchs Ascendente 

wird in Nürnberg eine Choreo durchführen. Seid gespannt! +++ „Matthes“ Neumann 

verlässt das FP. Wir sagen DANKE! Mehr dazu bald auf www.mitgedacht-block.de. 
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MitGebracht. 

WIR sind MitGedacht. 

Seit dieser Saison schreiben wir über das Fan-Geschehen rund 

um die Borussia. Einige kennen uns und unsere Sache schon, 

sicher aber lange noch nicht alle. Was sind unsere Ziele? Wir 

wollen etwas anders berichten, wollen Fan-Themen in den 

Vordergrund rücken, auch mal über den Tellerrand blicken

oder kritische Inhalte ansprechen. Kurz: Wir wollen mitden-

ken!! 

Oft werden wir gefragt: Wer steckt eigentlich genau hinter 

MitGedacht.? Die Stammredaktion bilden vier studierende 

Allesfahrer der etwas jüngeren Generation (Mitte 20). Wir 

setzen uns aus demselben Freundeskreis zusammen und fah-

ren zusammen zur Borussia. Übrigens: Wir gehören  zu keiner 

bekannten Gruppe! Das wird oft einfach so angenommen, ist 

aber falsch. Ihr fragt Euch, warum wir uns dazu entschieden 

haben über Borussia zu berichten? Sowas fehlte aus unserer 

Sicht in der Gladbacher Szene. Es gibt tolle Blogs rund um un-

seren VfL. Viele sind aber gefärbt oder einfach zu weit von 

der Fanszene weg. Und genau diese Nische versuchen wir zu 

besetzen. Und hoffen, dass es uns gelingt! 

MitGedacht. folgen! 

www.mitgedacht-block.de 

facebook.com/mitgedacht 

twitter.com/MitGedacht1900 

Meinung: Alles wieder gut? 

Was war da los in Heimspielen gegen Hoffenheim und Augsburg? Pfiffe gegen das eigene 

Team? In so einer Saison? Bei eigener Führung? ICH GLAUB ES HAKT!!! Ich hab mich nie so 

über die eigenen „Fans“ aufgeregt! Was für Vollpfosten!! Und jetzt??? Ein Sieg beim BVB, 

ein 3:0 gegen Berlin, ein 3:1 gegen den HSV und wir sind wieder „der geilste Klub der 

Welt“? AM ARSCH LEUTE!!! Das geht nicht! Wir dürfen das nicht so hinnehmen! Ein Zeichen 

ist überfällig. Passiert das nochmal, sollte ein lautstarkes „Scheiß Tribüne!“ durchs Rund 

ballern, dass diese Pfeifen sich beschämt in ihr Sitzkissen einrollen! 
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MitGebracht. 

Selbstregulierung in Fanszenen. 

 
„Selbstregulierung“ – Verbände, Politiker und die Polizei fordern sie von Fanszenen ein. 

Fans weisen sie als ein Mittel aus, das dem der Repression überlegen sein soll. Sind Fans 

alleine verantwortlich für eine Regulierung des „Freiraums Fankurve“?  

Das Revierderby fand in den Medien, aufgrund der Ereignisse des Hinspiels, unter dem Titel 

„Derby auf Bewährung“ statt. Ein Ausschluss der Gästefans wurde glücklicherweise verhin-

dert. Er wäre eine Bankrotterklärung für alle Beteiligten gewesen. Die deutsche Fankultur 

gilt als eine der Aktivsten weltweit. Die Ultrakultur wird von Wissenschaftlern als die „aktu-

ell attraktivste und aktivste jugendliche Subkultur Deutschlands“ bezeichnet. Diesen Anfor-

derungen muss man gerecht werden, indem bestehende Probleme in Eigenregie gelöst 

werden. Personen, die durch ihr Verhalten die verbliebenen Freiräume gefährden, müssen 

zur Vernunft gebracht werden. Der Fanforscher Gunter A. Pilz liefert eine passende Be-

schreibung zur Selbstregulierung. Sie diene dazu „die Fans dazu zu befähigen, zu ermutigen 

und zu unterstützen selbst bestimmte Grenzen zu setzen und die eigene Szene zu befrieden 

('self policing')“. Sie muss also letztendlich von Fans ausgehen, die Voraussetzungen müs-

sen jedoch auch andere schaffen. Vereine/Verbände, Medien, Polizei und natürlich Fans 

sind gefordert, Grundlagen für Selbstregulierung zu schaffen. 

Befähigung und Unterstützung von Fans ist nur über eine gezielte sozialpädagogische Arbeit 

in Fanprojekten nötig. Diese kosten jedoch Geld. Geld, das Vereine leider viel zu häufig für 

Sicherheitsfirmen und riesige Mengen an Ordnern ausgeben. Fanbetreuung und Kenntnis 

szeneinterner Mechanismen sind jedoch wirkungsvoller und vertrauensbildender als 

Machtdemonstrationen von Securities. Eben dieses Vertrauen zerstören die Verbände al-

lerdings oft bereits dadurch, dass sie Vereine dazu drängen scheinheilige Erklärungen zu 

unterzeichnen. Insbesondere für junge und ultraorientierte Fans gehört jedoch beispiels-

weise Pyrotechnik in gewissem Maße ebenso dazu wie Fahne oder Choreo. Was ist also der 

Sinn solcher Erklärungen? Weniger Machtsymbolik und mehr Fanarbeit, liebe Vereine und 

Verbände! 

Leider sind Verbände heute eben auch profitorientierte Organisationen, die in erheblichem 

Maße auf die Reputation ihres Produktes angewiesen sind. Reputation wird maßgeblich 

von den Medien beeinflusst. Sobald über das Produkt Bundesliga als ein von Gewalt ge-

prägtes berichtet wird, sieht die DFL sich zu solchen Erklärungen gezwungen.  
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MitGebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leider schlägt man als Fan häufig die Hände überm Kopf zusammen angesichts der Bericht-

erstattung über Fußballfans. Sicherlich bestehen Fanszenen nicht nur aus Chorknaben, ge-

nauso wenig aber aus Horden gewaltbereiter Schläger. Journalisten sollten eben nicht jedes 

bengalische Feuer als „Randale“ abtun. Es handelt sich hierbei oft lediglich um einen (si-

cherlich nicht unumstrittenen) Ausdruck von Emotionen. Ihr mögt ihn nicht gutheißen oder 

nachvollziehen können, kriminalisieren solltet ihr ihn aber auch nicht. Die mediale Debatte 

um Fußballfans hat sich zunehmend versachlicht, fair ist sie lange nicht. Weniger #Aufschrei

und mehr Aufarbeitung im Umgang mit Fans, liebe Medien! 

Wie man es in den Wald hinein ruft, so schallt es hinaus! Diese alte Redewendung passt im 

Umgang mit der Polizei so wunderbar. Die von der Polizei gewünschte Selbstregulierung 

unter Fans sollte eben auch in den Reihen der Staatsmacht stattfinden. Mit den Forderun-

gen von Fans nach einer Kennzeichnungspflicht für Polizisten muss man sich ernsthaft be-

schäftigen. Transparenz kann Vertrauen schaffen. Vertrauen, dass viele Fans verloren ha-

ben. Auch weil man oft ohne ersichtlichen Grund von Polizisten mit gezogenem Schlagstock

empfangen wird. Außerdem müssen Polizeieinsätze endlich kritisch aufgearbeitet werden. 

Beispiele wie der Blocksturm auf Schalke gegen Saloniki zeigen die Notwendigkeit stärkerer 

Kontrollmechanismen innerhalb des Polizeiapparates. Und zuletzt: Bitte wehrt euch doch 

endlich dagegen, dass Euer Ruf von populistischen Gewerkschaftsbossen ruiniert und das 

Verhältnis zu Fans so weiter belastet wird! Auf Namen wird an dieser Stelle verzichtet. We-

niger (verbale) Auf-, mehr Abrüstung, liebe Polizei! 

Das „Wald-Sprichwort“ gilt allerdings auch für Fans. Kritische Auseinandersetzungen mit 

fanpolitischen Themen sind enorm wichtig. Eine Abwehrhaltung hilft niemandem. Weder 

eine „Jetzt-erst-recht“-Mentalität im Bezug auf den Gebrauch von Pyrotechnik noch Belei-

digungen gegen die Polizei tragen zur Befriedung bei. Dialogbereitschaft muss ganz oben 

auf der Agenda stehen. Auch innerhalb der Kurve ist Kommunikation gefragt. Wenn ihr in-

akzeptables Verhalten beobachtet schreitet ein. Grenzüberschreitungen sind Teil der ju-

gendlichen und aktiven Fankultur. Für blinden Vandalismus ist in einer Fanszene aber kein 

Platz. Für Rassismus und jede Form der Diskriminierung ohnehin nicht. Bleibt dialogbereit, 

bleibt kritisch und leidenschaftlich, schließt niemanden aus, liebe Fans! 

Sicher ist: Werden sich alle Parteien ihrer ganz bestimmten Verantwortung bewusst, soll-

te eine Selbstregulierung möglich sein! 

[Mehr zum Thema Selbstregulierung in den nächsten Tagen! www.mitgedacht-block.de] 
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MitGebracht. 

Gladbach & Sonderzüge 

München, 14.12.2012 (1:1). [Schaden: 2.259,- EUR.] FP steigt als Veranstalter aus!!! 

Stuttgart, 14.04.2013 (2:0). [Schaden: 2.331,50 EUR. Daher: Reserve für Vandalismusschäden.] 

München, 09.08.2013 (3:1). [Schaden: 1.909,34 EUR] 

Hertha, 19.10.2013 (1:0). [Schaden: ca. 6.500,- EUR. Tatsächlich bezahlt: ca. 2.300,- EUR, nach 

Spenden betrug das resultierende „Minus“ ca. 3.300,- EUR.] Letzte Chance gegen Nürnberg!! 

Die Sache mit den Sonderzügen. 

Samstagmorgen, ausverkaufter Sonderzug, fast 750 Borussen auf dem Weg Richtung Nürn-

berg. Es ist angerichtet für eine richtig geile Tour unserer Borussia. Kann doch eigentlich 

nichts schief gehen?! DENKSTE! Diese perfekten Voraussetzungen werden von wenigen 

Mitfahrern Fahrt für Fahrt missbraucht. 

Klar, wir sind nicht auf Kirchenausflug oder Klassenfahrt. Beim Fußball wird gegrölt, Wurst 

gegessen und Bier getrunken. Genau das macht für uns den Reiz der schönsten Nebensache 

der Welt aus. Doch leider hat sich auf den letzten Sonderzugtouren auch die Kehrseite ge-

zeigt: Notbremse ziehen, Abteile verwüsten oder Fans des eigenen Vereins (!) durch den 

Zug zu jagen – das geht viel zu weit! Logisch, dass da bei den Organisatoren der Geduldsfa-

den irgendwann reißt. Vandalismus-Schäden auf denen Privatpersonen sitzen bleiben sind 

völlig inakzeptabel. Wie ihr wisst, konnten diese für den Berlin-Zug der Hinrunde glückli-

cherweise durch einmalige (!) Spenden und Sponsorenzahlungen gedeckt werden. Heißt im 

Umkehrschluss: WIR ALLE FAHREN AUF BEWÄHRUNG!  

Wir alle sitzen im gleichen Boot bzw. Zug. Genauso wie wir Woche für Woche Borussia un-

terstützen sollten, müssen wir heute gemeinsam dafür sorgen, dass es im Sonderzug zu 

keinen Beschädigungen kommt. Nur dann, wird es auch in Zukunft weitere Touren geben. 

Für mich persönlich waren die Sonderzugtouren immer ein totales Highlight. Ich denke das 

geht vielen ähnlich. Der sich füllende Sambawagen, steigende Stimmung und Vorfreude 

aufs Spiel. All das mit Borussen im Sonderzug: unbeschreiblich geil! 

Auf ein paar schöne Stunden und viele weitere geile Momente. Egal ob im Abteil, Grup-

pen- oder Sambawagen. Denn, Borussia, „Ich geh mit dir wohin du willst – Auch bis ans 

Ende dieser Welt“. Und das hoffentlich noch viele Jahre im Sonderzug! 
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MitGebracht. 

Ralle: „Es ist Punkt zwölf!“ 

Ralle, die Schäden in den letzten Sonderzügen waren enorm, besonders Berlin hat alles 

getoppt. Hast du eine Erklärung dafür?? Nein, habe ich nicht. Bis auf den Sonderzug nach 

Berlin blieben die Schäden bei den Sonderzügen ja halbwegs im akzeptablen Bereich, insbe-

sondere nachdem ich die Organisation privat übernommen hatte. Für das zerstörerische 

Verhalten verschiedener Mitfahrer nach Berlin habe ich keine Erklärung. Was in den Köpfen 

dieser Spinner vorgeht, will sich mir nicht erschließen. 

Vielleicht ist die Frage dumm, aber uns ist aufgefallen: Bei Fahrten mit Sonderzügen hat 

die Borussia kaum etwas geholt! Könnte das einen Einfluss auf mögliche Schäden haben?

Die Frage liegt auf der Hand, ich würde das aber verneinen. Es hat eher etwas mit der Grö-

ße des Zuges zu tun. Im Zug nach Berlin gab es 880 Sitzplätze in insgesamt 14 Wagen. Viel-

leicht ist das im Hinblick auf die „Kontrollierbarkeit“ einfach zu viel. Bei den kürzeren Zügen 

ist regelmäßig auch weniger passiert. Mit 12 Wagen und insgesamt 736 Sitzplätzen heute 

nach Nürnberg haben wir hoffentlich eine gute Wahl getroffen.

Habt ihr eigentlich eine Chance, „Täter“ zu schnappen? Jeder Mitfahrer erklärt bei der On-

line-Buchung, dass er für Schäden an seinem Platz  haftet. Das funktioniert auch ganz gut. 

Anders sieht es aus, wenn die Schäden außerhalb der Abteile verursacht werden, z.B. in 

den Wagenübergangsbereichen, auf den Gängen und in den Toiletten. Meine beiden Mit-

streiter Elmar Hall und Rainer Baumer haben sich eine völlig neue Konzeption für den Ord-

nungsdienst ausgedacht, die heute erstmals zur Anwendung kommt und von der wir uns 

natürlich eine drastische Minimierung der Vandalismusschäden versprechen.

Wieso rafft ihr Euch trotz allen Schäden wieder zusammen und organisiert einen Zug?

99% der Mitfahrer feiern während der Fahrt stundenlang friedlich, ohne auch nur den 

kleinsten Schaden zu verursachen. Wie beim Thema „Gewalt in den Stadien“ sind es einige 

ganz Wenige, die negativ auffallen, aber die Macht haben, uns den Spaß am Fußball oder, 

und das ist in unserem Fall so, den Spaß an den Sonderzügen zu zerstören. 

Den heutigen Sonderzug habt ihr als „letzte Chance“ deklariert. Wie viele Minuten „vor 

zwölf“ sind es denn wirklich? Es ist jetzt definitiv Punkt zwölf. Das aus den Vandalismus-

schäden im Berlin-Sonderzug resultierende Minus konnten wir nur mit diversen „Klimmzü-

gen“ stemmen. Dies war durch Einmaleffekte möglich! Sollten sich also die Vorkommnisse 

des Berlin-Zuges wiederholen, war das definitiv und unwiderruflich der letzte Borussia-

Sonderzug! 
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MitGebracht. 

Vorspiel Nürnberg. 

Der Gegner 

In der Hinrunde noch ohne Sieg, haben die Nürnberger in den 11 Spielen der Rückrunde 

ganze fünf Siege (drei Heimsiege) erringen können. Betrachtet man die Heimspiele, wird 

deutlich, wie schwer sich „Top-Teams“ beim FCN tun: Schalke, Wolfsburg, Dortmund, 

Mainz konnten jeweils nur einen Punkt mitnehmen. Dafür gewannen  Augsburg, Hamburg, 

Freiburg, Bremen und Frankfurt. Also keineswegs eine Festung, das Max-Morlock-Stadion. 
Nur drei Heimsiege in dieser Saison; nur ein Sieg in den letzten sechs Spielen. 

Josip Drmic (10 der 17 Nürnberger To-

re in der Rückrunde) hat zwar einen 

Lauf. Gelingt es uns aber auch ohne 

Stranzl den Knipser kaltzustellen und 

den Kampf anzunehmen, sollte beim 

Team mit den viertmeisten Heimge-

gentoren was drin sein! 

 

Borussia 

Seit wir unter Magier Lucien wie der 

Phoenix aus der Asche emporflogen 

und wieder Richtung europäischem 

Himmel stürmen, müssen wir zur all-
gemeinen Enttäuschung immer  

wieder eine Sache hinnehmen: Auswärts bei den „Kleinen“ will es nicht klappen. Von den 

15 Auswärtssiegen unter Favre fallen gerade einmal fünf auf Spiele gegen die Kleineren der 

Liga. Ebenso schlecht sieht es gegen unseren heutigen Gegner aus! Nach dem letzten 

frontzeckschen Überraschungsdreier im Januar 2011 konnten wir unter Favre aus Nürnberg 

in zwei Spielen noch keinen Punkt holen. Immer wieder diese 0:1- und 1:2-Niederlagen, in 

Spielen, in denen wir eigentlich endlich wieder als Favorit mit großem Selbstbewusstsein 

auftrumpfen könnten! Von außen scheint es, als wäre unsere Mannschaft in solchen Spie-

len einfach nicht in der Lage dem aufopfernden Kampf der „Underdogs“ Paroli bieten zu 

können. Spiele wie vor zwei Wochen in Frankfurt gingen unverständlicher Weise ohne wirk-

liche Großchance verloren. Doch wieso kann sich eine Mannschaft nicht geschlossen in die-

sen Kampf stürzen, wie sie es beim BVB so großartig hinbekommen hat? An der Leistung 

der Mitgereisten kann (weil im Ligavergleich wohl unter den Top fünf) und darf (weil keine 

Ausrede für die Mannschaft) es nicht liegen. Trotzdem natürlich wie immer: 90 MINUTEN 

VOLLGAS FÜR BORUSSIA! Verdienen wir uns eine feucht-fröhliche Sonderzug-Rückfahrt!! 

 

Auswärtsblock in Nürnberg. (Foto: Nordkurvenfotos.) 
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MitGebracht. 

Statistik. 
Borussia beim Club. 

Ziel der Borussia (6., 45 Pkt.) kann 

im Rennen um die Europa-Plätze 

nur sein, die Statistik gegen den 

Club (25 Siege, 9 U., 23 Niederl.)  

auszubauen. Die Franken stehen 

z.Z. mit 26 Punkten auf Platz 15. 

Gegen den FCN gilt es besonders 

auf Josip Drmic zu achten, der ei-

nes seiner 16 Tore beim 3:1-

Hinspiel-Sieg des VfL verbuchen 

konnte. Borussias „fantastic-four“ 

(35 von 48 Treffern) sollten gegen 

die fünftschwächste Defensive 

der Liga (52 Gegentore) aber auch 

zu Chancen kommen.  

Die Formkurven (Borussia: drei 

Siege in vier Spielen; Nürnberg: 

drei Niederlagen in vier Spielen) 

sprechen für eine Revanche für 

die 2:1 Niederlage beim letzten 

Gastspiel im Frankenstadion. 

MitGedacht. folgen! 

www.mitgedacht-block.de 

facebook.com/mitgedacht 

twitter.com/MitGedacht1900 

Von Spiel zu Spiel! 

Borussia Mönchengladbach hat Lucien Favre viel 

zu verdanken. Sein unbestrittener Erfolg, den

Verein langfristig in der oberen Tabellenhälfte zu 

etablieren, ansehnlicher Fußball, die Integration 

junger Spieler aus dem Fohlenstall und noch vieles 

mehr. Ein Punkt wird dabei aber oft vergessen: 

Borussia verdankt Favre auch eine zurückhaltende 

Außendarstellung. 

Während andere Traditionsvereine wie Stuttgart, 

Hamburg oder Hannover, die noch vor wenigen 

Jahren deutlich vor uns standen, offen von Europa 

und Champions League sprechen, bleibt bei uns in 

Mönchengladbach durchgängig der einstellige 

Tabellenplatz das Ziel. Das kann nerven, ist aber 

eigentlich total vernünftig! Dabei betonen sowohl 

Trainer als auch Sportdirektor Max Eberl Woche für 

Woche, dass das nächste Spiel das schwerste und 

wichtigste sei. Das „Von Spiel zu Spiel Denken“ 

verbreitet sich dadurch auch spürbar in der 

Mannschaft. Das Träumen bleibt dabei in Gladbach 

den Fans überlassen. 

In dieser Saison hatte man leider jedoch teilweise 

das Gefühl, dass einige Spieler, berauscht von der 

grandiosen Hinrunde, sich zu viele Gedanken um 

das große Ganze, den europäischen Wettbewerb 

machten. Durch den Sieg in Dortmund und einige 

Interviews danach scheint dieser Trend auch intern 

erkannt und gestoppt zu sein. Nach dem mühsamen 

Sieg gegen den HSV konnte man wieder sehen. Das 

„Von Spiel zu Spiel“ ist zurück! Und es ist enorm 

wichtig! 

 

Lasst uns als Fans die Mannschaft bei diesem Weg 

unterstützen. Von Spiel zu Spiel, von Sieg zu Sieg 

und dann am Ende nach Europa! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interview: Nordkurve e.V. 

Seinerzeit ambitioniert gestartet, stockt die 

Entwicklung rund um den Nordkurve e.V. 

momentan etwas. Wir haben uns mit Vor-

standsmitglied Simon Bender über den e.V. 

und seine Ziele unterhalten!  

Simon, zunächst eine einfache Frage: Wie 

steht es um den Nordkurve e.V.? 

Wir sind nun im dritten Jahr des Nordkurve 

e.V. und können auf eine bewegte Vergan-

genheit zurückblicken. Gegründet aus ver-

schiedenen Gründen - von der ideellen Kom-

ponente, als Sprachrohr für jüngere, aktive 

Fans zu fungieren, bis hin zur rein pragmati-

schen Angelegenheit, die Aktivitäten von uns 

Ultras auf (finanz-) rechtlich sichere Beine zu 

stellen – ist der e.V. mittlerweile unentbehr-

lich für unsere Arbeit. Die Einbindung der 

Mitglieder, sowie die Funktion als Sprach-

rohr, sind allerdings in letzter Zeit ein wenig 

zu kurz gekommen, was maßgeblich mit der 

Umstrukturierung innerhalb der Ultrá-Szene 

im Sommer zu tun hat.  

Ist nicht vielleicht auch die Bekanntheit des 

Vereins ein Problem? Wieso sollte man 

überhaupt Mitglied werden? 

Die Bekanntheit kann sicher gesteigert wer-

den. Wie gesagt, gibt es da halt einen kleinen 

Konflikt, was die Zuständigkeit vom e.V. an-

geht – wir sind aber optimistisch, dass wir 

eine gute Lösung finden werden. Eine Mit-

gliedschaft im Verein ist ja aber lohnenswert. 

Für Freunde einer bunten Nordkurve, bzw. 

eines farbenfrohen Gästeblocks, ist es die

beste Möglichkeit ihren Teil dazu beizutra-

gen, wenn man nicht selber aktiv dabei ist. 

Auch ideell drückt eine Mitgliedschaft eine 

kritische Einstellung gegenüber gewissen 

Themen aus. 

Was sind Eure Ziele? Wo wollt ihr hin? 

Wenn man die Aufgaben des e.V. in die an-

gedeuteten zwei Oberbereiche unterteilt –

Finanzierung und Organisation der Aktivitä-

ten von Sottocultura samt Jugendgruppe und 

die ideelle Arbeit -  dann sind wir beim erst-

genannten Punkt mittlerweile gut aufge-

stellt. Letzteres ist in der Vergangenheit 

durch 12:12, erfolgreiche Kritik an den Ein-

trittspreisen für Gästefans und weitere Akti-

onen gut angelaufen und wird in der Zukunft 

der Maßstab sein, den es zu toppen gilt. Die 

Mitglieder aktiver einzubinden ist ein weite-

res Ziel, das wir uns gesetzt haben. 

Auf der Gründungsveranstaltung habt ihr 

angegeben, ein Gegengewicht zum FP bil-

den zu wollen. Glaubt ihr immer noch an die

Idee oder hat sich dieses Ansinnen aufgrund 

des neuen Projektes "DeKull" vielleicht 

auch etwas verändert? 

Erst mal wird DeKull ja keine Konkurrenz für 

den e.V. sein.  Als neues, ,,richtiges‘‘ Fanpro-

jekt wird ja vor allem die Sozial- und Jugend-

arbeit Gewicht haben, nicht die Interessens-

vertretung von wem auch immer. Gegenge-

wicht ist  hier das falsche Wort. Erst einmal 

bleibt abzuwarten, wie sich der dann weiter 

bestehende Supporters Club entwickelt. Hier 

wird die Gruppe Sottocultura, vertreten 

durch ein Mitglied, auch unterstützen, helfen 

aber auch kritisieren wenn es nötig ist. Un-

abhängig davon ist der Nordkurve e.V. aber 
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schon sehr viel jünger und ultráorientierter. 

Für wie wichtig haltet ihr eine übergreifen-

de Fan-Organisation, die sowohl als Anlauf-

punkt für junge Anhänger dient, aber auch 

als Sprachrohr für eine Szene fungiert? 

Gerade der erste Punkt ist wichtig. Der 

Nordkurve e.V. ist der Part der Szene, der die 

junge, aktive Fanszene einen soll.  Solche 

fanpolitischen Aktionen, wie weiter oben 

genannt, sind mit einer großen Masse natür-

lich eher zu vermitteln, als wenn dies unor-

ganisiert von einer vergleichsweise kleinen 

Gruppe passiert. 

Bei euch hat sich personell einiges getan. 

Welchen Wandel hat der e.V,  vollzogen und 

wie soll es in Zukunft weiter gehen? 

Personell fällt sicher erst einmal auf, dass 

Peppo, einer der Gründer, durch seine Funk-

tion bei DeKull ausgestiegen ist. Dazu 

 

gab es eine Verkleinerung des Vorstandes. 

Mit Knut (2. Schatzmeister) und mir, Simon,  

sind zudem erstmals zwei „neuere Gesich-

ter“ vertreten. 

Zum Schluss: Was kann der einzelne Fan 

tun? Was wünscht ihr Euch? 

Insgesamt finden wir es erstrebenswert, dass 

die Fanszene sich intensiv mit sich, ihrem 

Verein und der Fanpolitik beschäftigt. Wenn 

man sich dann auch damit beschäftigt, ob es 

vielleicht doch nicht so cool ist, dass wir sehr 

wohl Kommerz in unserer Kurve haben, 

macht uns das zu aktiven Fans statt zur kon-

sumierenden Masse. Sowohl diese ideelle 

Arbeit, als auch unseren optischen Einsatz 

rund um Tifo und Choreos, unterstützt jeder 

Einzelne, mit seiner Mitgliedschaft im Nord-

kurve e.V.. Deshalb: Werdet Mitglied! Wir 

sehen uns demnächst am Shop! 

 

 

Grüße aus Istanbul! 

Es liegt der Geruch von gebratenem Fisch, Mais und Maronen in der Luft. Tausende Kilome-

ter von der Heimat entfernt kommt doch etwas wie heimisches Gefühl auf: die Galata-

Brücke und die Fähre ins asiatische Kadiköy ziehen meine Sinne in die Schluchten der Erin-

nerung. Fernerbahce auswärts 2012. Europacup. International und in den Kneipen dieser 

Welt unterwegs. Ich, im Herzen einer Weltmetropole unterwegs, in die ich sonst vermutlich 

nie gereist wäre. Eine geile Auswärtswoche! Nun hat mich das Schicksal wieder nach Istan-

bul verschlagen. Uni-Sache, Exkursion, Sonderzug-Abstinenz! Hart aber okay, denn es ist ja 

Istabul. Vielleicht kehre ich irgendwann zurück, vielleicht sogar schon im kommenden Jahr. 

Internationaaaaaaaal? Ich würde mich freuen. Bis dahin steht nur eins fest: Bald gibt`s auf

www.mitgedacht-block.de neue Infos zu Istanbul und dem Fußball im Herzen der Türkei! 
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Hinweis: 

Dieses Heft gilt nicht als Erzeugnis im 

Sinne des Presserechtes, sondern als 

Rundschreiben an alle angemeldeten 

Mitfahrer im von Privatpersonen organi-

sierten Sonderzug nach Nürnberg. 

Redaktion: 

Texte: Christian W., Christoph, David, 

Martin, Oliver, Steffen. 

Layout: Christoph, Steffen. 

Fotos: Christian V. (nordkurvenfotos.de), 

MitGedacht. 

Mehr unter: 

www.mitgedacht-block.de 

Tschööö. 
Das war`s auch schon mit unserer ersten Print- Aus-

gabe von MitGedacht. Wir hoffen sehr, dass sie 

Euch gefallen hat. Unser Versuch, das in der Glad-

bacher Fanszene berüchtigte Faltblatt mal etwas 

anders zu bestücken, ist uns hoffentlich gelungen 

und hat bei Euch Anklang gefunden. Falls ihr Lob, 

Kritik, Anregungen habt oder sonst was los werden 

wollt, meldet Euch: 

 info@mitgedacht-block.de!! 

Alternativ könnt ihr uns auch im Sonderzug oder im 

Block jederzeit anquatschen. Erst einmal wünschen 

wir uns und Euch aber einen schönen und spaßigen 

Sonderzug-Tag und natürlich drei verdiente Punkte 

im Frankenland. „Borussia wird der Sieger sein!“ 
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Zug-Infos. 
Fahrtzeiten         Preise 
M‘Gladbach (06.54 // 1)  Fürth Hbf (19:29 // 6)   Bit vom Fass, 0,4l: 2 € 

Grevenbroich ab (07.13 // 4)  Frankfurt Süd (22:27 // 5)  Bolten vom Fass 0,4l: 2 € 

Bonn Hbf (08.03 // 3)   Mainz-Mombach (23:07 // 2)  Partyfässchen 5 l: 20 € 

Koblenz Hbf (08.41 // 4)   Koblenz Hbf (00:12 // 3)   Cola, Fanta, Sprite 0,4l: 2 € 

Mainz-Mombach (09.40 // 1)  Bonn Hbf (01:02 // 1)   Bockwurst: 2 € 

Frankfurt Süd (10.31 // 8)  Grevenbroich (01:59 // 2) Frikadelle: 1,50 € 

Fürth Hbf (13.20 // 5)  M`Gladbach (02:24 // 1)   Chili con Carne: 3,50 € 

Angeber-Wissen 
Mit diesem Sonderzug fahren 736 Personen in Richtung Nürnberg. In zwei Sambawagen 

besteht wie immer die Möglichkeit, sich in Party-Atmosphäre auf das Spiel einzustim-

men. Walli verkauft ihre Bier-Fässchen in Wagen 4. 


