
Aktivitäten-Bericht der Saison 2014/2015
Fanclub: Sectatores Tremoniae

Hallo liebe Fanclub-Beauftragte,

nachdem die neue Saison schon ein paar Spiele alt ist, erfreuen wir Euch mit einem kleinen Aktivitäten-
Bericht der letzten Saison. Wir möchten Euch damit einen Einblick in unser Fanclub-Leben ermöglichen.

Derzeit hat unser Fanclub 138 Mitglieder, davon 33 Frauen und 105 Männer bzw. 6 Jugendliche/Kinder und
132 Erwachsene. Somit haben wir seit August 2014 in unserem 7. Jahr seit Bestehen des  Fanclubs einen
Zuwachs von 24 Mitgliedern verzeichnet.

Mitgliederversammlung
Am 27. Juni 2015 hatten wir unsere jährliche Mitgliederversammlung. Es haben insgesamt 25
Mitglieder  (ca.  35%)  an  der  Versammlung  teilgenommen.  Somit  haben  wir  die  27%  Anwesenheit  vom
Vorjahr getoppt. Das Protokoll unserer diesjährigen Jahreshauptversammlung, inklusive Vorstandswahlen
und Anwesenheitsliste befindet sich ebenfalls im Anhang der Email.

Spendenaktionen
Mit unserer Spende für das Kinder-MRT in der Sommerpause 2014 konnten wir einen kleinen Beitrag dazu
leisten, dass das Klinikum DO in den vergangenen Tagen die benötigte Spendensumme erreichen konnte.
Auch in der abgelaufenen Saison haben wir Spenden gesammelt. Dieses Mal haben wir uns entschieden, die
von  Sebastian  Kehl  und  Roman  Weidenfeller  als  Schutzengel  begleitete  Stiftung  roterkeil.net  zu
unterstützen.

Mit Hilfe unserer Mitglieder konnten wir bei Auswärtsfahrten, durch gewonnene Tipp-Gewinne aus dem
BVB-Tippspiel  in  unserer  Fanclub-Kneipe,  sowie  nicht  gewonnene  Jackpots  aus  dem  Auswärts-Fahrt-
Bustipp und vielen weiteren Aktivitäten insgesamt 722,79 € Spenden sammeln.
Der Fanclub hat sich dann dazu entschieden den Betrag auf die schöne Summe von 819,09 € zu runden.
Diese Summe wurde durch einen Spender, welcher nicht genannt werden möchte, auf die noch schönere
Summe von 909,09 € aufgestockt.



Fanclub-Feier
Wie jedes Jahr haben wir über das Jahr verteilt mehrere Feiern für unsere Mitglieder, deren Bekannte und
Freunde  ausgerichtet.  Am  22.  November  2014  haben  wir  unsere  Nachträgliche-Fanclub-Geburtstags-
Weihnachts-Fete gefeiert. Aufgrund des Auswärtsspiels beim SC Paderborn 07 am gleichen Tag, haben wir
den  Beginn  der  Feier  auf  19:09  Uhr  verschoben.  So  konnten  unsere  Auswärts-Fahrer  entspannt  die
Rückfahrt aus Paderborn genießen und rechtzeitig mit uns anstoßen.

Indoor-Cup Terpentinborussen
Traditionell nehmen wir am Indoor-Cup der Terpentinborussen teil. So auch in diesem Jahr am 17. Januar
2015 in den Sporthallen Brackel. In einem atemberaubenden Turnier der Extraklasse haben wir uns den
ersten Platz gesichert!

1. SecTrem-Cup
Am  20.  Juni  2015  haben  wir  unser  erstes  eigenes  Fußballturnier  für  Fanclubs  ausgerichtet.  Auf  der
Kunstrasen-Sportanlage des VfL Kemminghausen kämpften an diesem Tag einige BVB-Fanclubs und ein
Fanclub des FC Augsburg um den 1. SecTrem-Cup. Durch einen Zufall haben wir den Augsburg-Fanclub Viva
Augusta auf der Augsburg-Auswärtsfahrt in der Vorsaison kennengelernt. Seitdem leben wir eine kleine
Fanclub-Freundschaft. Über das Gastgeschenk haben wir uns sehr gefreut.

Die anschließende Turnier-Abschlussfeier haben sich die Augsburger nicht nehmen lassen und konnten in
einer  extra für sie organisierten Unterkunft  die müden Beine erholen. Am nächsten Tag haben sie nach
einem gemeinsam Frühstück unserer Fanclubs die Heimreise angetreten.
Neben den weiteren befreundeten Fanclubs Sölder Jungs und Hoeschianer haben unter anderem auch die
BVB Fanabteilung und die Kaminborussen teilgenommen. Alle teilnehmenden Fanclubs nahmen das Turnier
mit Spaß und Fairplay an, sodass auch untereinander verletzungsbedingt ausgeholfen wurde. Im Laufe des
Tages besuchte uns auch noch unser Fanclub-Ehrenmitglied Kevin Großkreutz, worüber sich alle Fanclubs
sehr gefreut haben.
Am Ende setzten sich die Hoeschianer gegen unsere SecTrem-Mädels im Finale durch. Neben dem Preisgeld
konnten sie sich über gleich zwei Pokale freuen, den Sieger- und den Wanderpokal.



Hier ein paar festgehaltene Eindrücke von unserem Turnier

Freizeit-Aktivitäten
Im  Laufe  der  Saison  2014/2015  haben  wir  verschiedene  Freizeit-Aktivitäten  geplant,  organisiert  und
unternommen. Dazu zählen eine interessante Stadionführung in unserem Westfalenstadion, ein gemütlicher
Kegelabend, sowie sportliche Betätigung in der Soccerworld und beim Fußballgolf.
Des Weiteren haben wir uns am 16. April 2015 zusammen mit weiteren Fanclubs den Film „Am Borsigplatz
geboren – Franz Jacobi und die Wiege des BVB“ in der Filmbühne „Zur Postkutsche“ in Dortmund Aplerbeck
angesehen. Der BVB Fanclub Forza Borussia 1996 hat diese Sondervorstellung in Zusammenarbeit mit der
Stiftung „leuchte auf“ organisiert. Welche wir ebenfalls mit einer kleinen Spende unterstützt haben.



BVB-Spiele
Bei allen Heim- und Auswärtsspielen ist unser Fanclub immer vertreten. Sofern uns Karten zugeteilt wurden,
haben  wir  diese  auch  immer  abgenommen.  Bevor  wir  Euch  mit  den  üblichen  Auswärtsfahrt-Berichten
überhäufen, haben wir uns entschieden, unsere positiven sowie negativen Highlights herauszupicken.

• Pokalfinale
Zum DFB-Pokalfinale in Berlin haben wir zusammen mit dem BVB Fanclub Borussia Dortmund drei
50-Mann-Busse organisiert. Die Busse waren bis auf den letzten Platz belegt,  leider mussten wir
sogar noch interessierten BVB-Fans absagen. Wir sind Samstag früh um 5 Uhr losgefahren, sodass
wir  bereits  gegen  Mittag  in  Berlin  waren  und den  Finaltag  in  der  Hauptstadt  noch  ein  wenig
genießen  konnten  –  zumindest  bis  zum Spielabpfiff.  Als  Erinnerung an  dieses  Spiel  haben  wir
unseren Mitgliedern auf der Hinfahrt im Bus eigens angefertigte Begegnungspins geschenkt.

• CL-Gruppenspiel in Anderlecht
Bei der Fahrt nach Belgien ist unserem Reisebus ein Reifen geplatzt. Vier unserer Mitfahrer haben
daraufhin den Bus gewechselt, alle anderen waren geduldig und haben sogar mit angepackt, den Bus
wieder flott zu kriegen. Zum Anpfiff waren wir pünktlich im Stadion.

• CL-Gruppenspiele in London und Istanbul
Bei den Auswärtsfahrten zum FC Arsenal nach London und zu Galatasaray in Istanbul hatten wir das
große Glück jeweils ortskundige Fanclub-Mitglieder zu haben. So kamen wir jeweils in den Genuss
einer exklusiven Städteführung. In Istanbul wurde diese Führung sogar auf mehrere Tage verteilt.

• CL-Achtelfinale in Turin
Beim Achtelfinal-Hinspiel bei Juventus Turin wurden wir zusammen mit allen anderen BVB-Fans
von der  örtlichen  Polizei  eingekesselt.  Für  drei  Stunden  wurden  alle  festgehalten,  es  gab  keine
Möglichkeit, Essen und Trinken zu besorgen, geschweige denn die Toilette zu besuchen.

• Bundesliga-Auswärtsspiel in Berlin
Vor dem Spiel  gegen Hertha BSC in Berlin konnten wir uns über eine persönliche City-Führung
durch  eines  unserer  in  Berlin  lebenden  Mitglieder  freuen.  Zeitgleich  war  der  Berliner
Weihnachtsmarkt. Dort haben wir bei Glühwein einem Weihnachtsbaum ein Ständchen gesungen.
Dieses Video könnt ihr auf unserer Facebook-Seite bewundern.



• Pokal-Achtelfinale in Dresden
Die Auswärtsfahrt zur SG Dynamo in Dresden wird uns trotz des Weiterkommens in eher schlechter
Erinnerung  bleiben.  Die  Fanbusse  wurden  zwangsumgeleitet  auf  einen  Messe-Parkplatz.  Dort
wurden 50 € Parkgebühr erhoben. Eine Frechheit!

• BVB-Amateure
Innerhalb  des  Fanclubs  besuchen  wir  gelegentlich  Spiele  der  zweiten  Mannschaft  des  BVB  im
Stadion Rote Erde. Leider sind die Spiele häufig zeit  überschneidend mit  den Bundesligaspielen
angesetzt.

An dieser Stelle bleibt uns nur noch eines zusagen:
Vielen Dank fürs Lesen.

Schwarz-Gelbe Grüße
Der Sectatores Tremoniae - Vorstand


