
Hallo Fanclub-Beauftragte, 
 
wir hoffen ihr  habt die Sommerpause gut überstanden und freut euch genau wie wir auf die neue 
Saison. Während der Pause haben wir für Euch einige Informationen von unserem Fanclub zusammen 
getragen, damit ihr einen kleinen Einblick in unser Fanclub-Leben erhaltet. 
 
Ihr bekommt mit dieser Mail zusammen das Protokoll unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung, 
einige Rückblicke zu Fanclub-Aktivitäten und einen kurzen Bericht zu unserem jährlichen Tippspiel. 
 
Wir konnten in der abgelaufenen Saison unser 85. Mitglied begrüßen. Es teilt sich auf in 18 Frauen 
und 67 Männern, davon 3 Jugendliche/Kinder. 
 
Am 13. September 2011 feierte unser Fanclub das 3-jährige Bestehen. In diesem Zusammenhang 
haben wir zusammen mit unseren Mitgliedern eine 3-Jahre-SecTrem-Party veranstaltet. Da schon 
wieder ein Jahr vorbei ist, und die Feier bei unseren Mitgliedern ein voller Erfolg war, werden wir 
dieses Jahr auch eine 4-Jahre-SecTrem-Party feiern. Sie findet im Anschluss an das Heimspiel gegen 
Leverkusen statt. 
 
Am 04. August 2012 hatten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung. Es haben insgesamt 29 
Mitglieder (ca. 34%) an der Versammlung teilgenommen. Dies ist im Vergleich zum Vorjahr eine 
leichte Steigerung bei der Teilnahme. Im Anhang findet ihr ein Protokoll zur Mitgliederversammlung. 
 
Im Dezember 2011 hatten wir unsere Fanclub-Weihnachtsfeier. In einer gemütlichen Runde hat der 
Fanclub seinen Mitgliedern ein kleines Weihnachtspräsent überreicht und sich für das tolle Jahr 
bedankt. Im Rahmen der Weihnachtsfeier haben wir unter unseren Mitgliedern für einen guten Zweck 
gesammelt. Es sind insgesamt rund 250,00 EUR zusammen gekommen. Das Geld soll für Yannick 
verwendet werden. Wir wollen ihn und seine Familie zu einem BVB-Heimspiel einladen. Dazu haben 
wir Petra bereits mehrfach eine E-Mail geschickt, um entsprechende Karten zu organisieren. In der 
abgelaufenen Saison hat es leider nicht geklappt. Wir hoffen aber es in der neuen Saison zu schaffen. 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich für die Einladung zur BVB-
Weihnachtsfeier am 12. Dezember 2011 bedanken. Unsere beiden Fanclub-Vertreter haben sehr 
positiv darüber geschwärmt. 
 
Im Rahmen des letzten Saison-Heimspiels haben wir die Übergabe der Meisterschale zusammen auf 
der Tribüne gefeiert. Wir sind nach dem offiziellen Teil über die Lindemannstraße zum weiteren 
Feiern mit anderen tausend Dortmundern in die Dortmunder Innenstadt gelaufen. 
 
 

 
 

Busfahne im Bus nach Berlin 
 
Zum DFB-Pokalfinale in Berlin haben wir einen 50 Mann Bus, welcher bis auf den letzten Platz voll 
war,  eingesetzt. Wir sind bereits freitagabends losgefahren, so waren wir am Samstag recht früh in 
Berlin. Da wir 3 Mitglieder haben, welche aus dieser Region stammen, konnten wir somit vor dem 



Treffpunkt an der Gedächtnis-Kirche eine kleine private Fanclub-Stadtführung genießen. Wenige 
Stunden vor dem Spiel trennten sich die Wege, da ein Teil Karten für die Waldbühne hatte und ein Teil 
Eintrittskarten für das Spiel hatten. Ein kleiner Teil ist auch in der Berliner City verblieben und 
schaute das Spiel in einer Sportbar. Im Anschluss an unseren grandiosen Sieg haben wir das Double 
einige Stunden auf dem Weg zum Bus und auf der Heimfahrt ausgiebig gefeiert. Am nächsten Tag sind 
wir dann zusammen auf die offizielle Double-Feier in der Dortmunder-City gewesen. 
 
Weitere Aktivitäten: 
 
Am 02. Juni 2012 sind wir mit 13 Leuten in Hagen Paintball spielen. Das ganze wurde mal nicht vom 
Vorstand organisiert sondern auf Eigeninitiative eines Mitglieds. Der Tag war ganz schön anstrengend 
uns lustig zugleich. Das werden wird auf jeden Fall wiederholen. 
 
 

 
 

Gruppenfoto vom Paintball-Tag in Hagen 
 
 
Wie jedes Jahr haben wir auch erneut am Sommer-Turnier der Terpentin Borussen auf der 
Sportanlage Hacheney teilgenommen, sowie an der Südtribünenmeisterschaft im Stadion Rote Erde. 
Mehr oder weniger erfolgreich – aber dabei steht für uns mehr die gemeinsame Aktion und der Spaß 
im Vordergrund. Auf dem Foto sieht man auch unsere neuen Trikots, welche bei diesem Turnier 
eingeweiht wurden. 
 
 

 
 

Mannschaftsfoto beim Turnier der Terpentin Borussen 



 
Im Rahmen der Mitgliederversammlung 2012 haben wir die ersten 3 Gewinner des  SecTrem-Tippsiels 
der Saison 2011/2012 geehrt. Wie jede Saison erhält auch der diesjährige 1. Platz, neben einem 
individuellen Pokal, das BVB-Trikot der neuen Saison als Gewinn überreicht. 
 
 

 
 

Tippspiel-Sieger 2011/2012 
 
 
 
 
 
Alles in allem bleibt uns nur zu sagen, dass es eine geile Saison war. Und wir freuen uns auf die 
nächste… 
 
 
Schwarz-Gelbe Grüße 
 
 
Der Sectatores Tremoniae - Vorstand 


