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Liebe Mitglieder, Sponsoren und Verantwortliche von Borussia Dortmund, 

die letzten zwei Jahre wurden vor allem geprägt durch die Covid-19-Pandemie. Das Jahr 2022 sollte 
ein neuer Anlauf sein, um die letzten schwierigen Jahre hinter uns zu lassen und nach vorne zu blicken. 
Endlich durften wir das schönste Stadion der Welt wieder regelmäßig besuchen und Veranstaltungen 
planen, ohne besondere Auflagen beachten zu müssen.

Zu Beginn des Jahres wusste niemand was im Jahr 2022 möglich wäre. Unsere Planungen fanden des-
halb meist sehr kurzfristig statt. Neben den Mitgliederversammlungen und dem ersten Familienfest der 
Calbenser Borussen, besuchten wir zudem weitere Gleichgesinnte und nutzten die Zeit den internen 
Ablauf zu verbessern. 

Für das Jahr 2023 sind die Planungen bereits vorangeschritten. Neben den Mitgliederversammlungen 
im Frühjahr und Herbst, stehen natürlich auch Stadionbesuche zu Heim- und Auswärtsspiele an. Des 
Weiteren wird um den Wanderpokal im Bowling gespielt und befreundete Fanclubs werden besucht. 
Zum Jahresende steht die Teilnahme auf dem Calbenser Weihnachtsmarkt an, wo unser Stand seit 
2014 von den Gästen gern besucht wird.

Wir wünschen allen Mitgliedern und deren Familien, befreundeten Fanclubs und unseren Sponsoren 
und Fans, sowie Follower ein angenehmes und erfolgreiches Jahr 2023.

Treffen der Mitglieder zum Jahresabschluss 2022

Steve Daniel
Vorstandsvorsitzender
Calbenser Borussen e. V.

GRUSSWORT
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Der offiziell eingetragene Fan-
club von Borussia Dortmund aus 
Calbe an der Saale, besteht aus 
rund 140 Mitgliedern aus ganz 
Deutschland und befindet sich 
im Herzen von Sachsen-Anhalt. 
Neben den Fahrten zu Heim- 
und Auswärtsspielen, unterstützt 
der BVB-Fanclub Einrichtungen 
und Vereine in und um Calbe 
(Saale). In den zurückliegenden 
Jahren konnte der Fanclub aus 
Calbe (Saale) mehrfach sein 
Engagement im „Sozialen Be-
reich“ aufzeigen. Die Mitglieder 
des offiziellen BVB Fanclubs en-
gagieren sich insbesondere im 
Salzlandkreis.

Des Weiteren ist der Verein vor 
allem auf Facebook und Insta-
gram sehr aktiv. 
Neuigkeiten des Fanclubs und 
von Borussia Dortmund sind so 
zeitnah verfügbar. 

Der BVB- Fanclub aus Calbe 
(Saale) ist ein eingetragener 
Verein und veranstaltet zwei-
mal im Jahr eine Mitglieder-
versammlung. Zusätzlich or-
ganisiert der Vorstand für die 
Mitglieder weitere Aktivitäten. 
Fußballturniere, Bowlingabende 
oder ein gemütliches Beisam-
mensein sorgen für einen regen 
Austausch untereinander. 

Des Weiteren reisen die Mitglie-
der des Fanclubs durch ganz 
Deutschland um andere Gleich-
gesinnte kennenzulernen. So ist 
die eine oder andere Fanfreund-
schaft bereits entstanden.

Neue Mitglieder sind ausserdem 
herzlich Willkommen und kön-
nen sich auf der Homepage des 
Vereins ausführlich informieren 
und Kontakt zum Vorstand auf-
nehmen.

Gruppenfoto der Calbenser Borussen vor dem Calbenser Rathaus

DER VEREIN
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DER VEREIN

Geschäftsführende Vorstand

Steve Daniel (1. Vorsitzender) Mandy Mergner (2. Vorsitzende) Christin Decker (Schatzmeister)

Erweiterter Vorstand

Presseteam Ticketing Social Media Fanbekleidung Sponsoring Beisitzer

Mandy M. Thomas Sch. Christin D.

Katja W.

Steffen B.

Rico R.

Christian S. Mario K.

Ronald S.

Marcus S.

Stefan J.

Team Fanfreundschaften

Mandy M. Marcus S.

Steve D. Stefan J.

Katja W.

Steve D.

Stefanie A.. Uwe K.

Christian Sch. Uwe K.
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MITGLIEDERINFO

Das erste Familienfest in Calbe (Saale) im Sommer 2022

Der offizielle BVB-Fanclub Cal-
benser Borussen wurde am 2. 
August 2014 gegründet. Zur 
Gründung des Vereins kamen 
damals 16 Fans von Borussia 
Dortmund zusammen und nah-
men das Zepter in die Hand. 

Die Idee einen Fanclub in der 
Saalestadt zu gründen, war der 
bis heute Vorstandsvorsitzen-
de Steve Daniel. Wie bei sehr 
vielen Fans von Borussia Dort-
mund schlägt sein Herz seit der 
Kindheit schwarz-gelb. 

Nach einem viertel Jahr zeich-
nete sich der erste Mitglieder-
sprung ab. 

Die Anzahl der Fans stieg ra-
sant an, so dass bereits über 50 
schwarz-gelbe Fans den Weg 
zum Fanclub suchten. Schon 
ein weiteres halbes Jahr, stieg 
die Mitgliederzahl auf über 100! 
Die magische Grenze war er-
reicht und die Fans fasziniert 
von dem Zuspruch. 

Schwarz-gelbe Fans, besonders 
aus Sachsen-Anhalt, schließen 
sich den Calbenser Borussen 

an, um ein Teil einer großen Ge-
meinschaft zu werden und sich 
mit Gleichgesinnten auszutau-
schen. Besonders stolz ist der 
Fanclub darauf, dass sich vor 
allem Familien anschließen. 

Die Calbenser Borussen sind 
stolz auf alle Mitglieder, denn 
ohne jeden Einzelnen, hätte 
sich der Verein niemals so in der 
Region und über die Grenzen 
hinaus etablieren können.

Bis heute verzeichnet der Fan-
club aus Calbe rund 140 Mitglie-
der aus ganz Deutschland. 
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JAHRESRÜCKBLICK

Mitglieder der Calbenser Borussen mit BVB-Legende Jörg Heinrich

Borussen Fans unter sich

Vor ein paar Monaten konnte 
noch keiner absehen, dass ein 
Treffen oder Besuche in den 
Stadien möglich wären. Durch 
die Corona-Pandemie konnten 
und durften die Veranstaltun-
gen nicht ohne Einschränkun-
gen oder weiteren Sicherheits-
bestimmungen durchgeführt 
werden. Umso mehr freuten 
sich die BVB-Fans, als die Ein-
ladung des Vorstands der Cal-
benser Borussen einging. Die 
Vorstandsvorsitzenden Steve 
Daniel und Mandy Mergner sa-
hen davon ab die Tagesordnung 
unnötig in die Länge zu ziehen, 
damit die Mitglieder ins Ge-
spräch finden und seit längerer 
Zeit sich austauschen konn-
ten. Nachdem der Vorsitzende 
die Versammlung eröffnet und 
einen Rückblick zum Vereins-
geschehen vortrug, wurden die 
Vorhaben für das Jahr 2022 er-
läutert.

Neben dem bereits angekündig-
ten Familienfest am 30. Juli in 
Calbe, wird traditionell der Be-
such befreundetet Fanclubs und 
das Grillfest stattfinden. Des 
Weiteren planen die Borussen 
das Betreiben eines Verkaufs-
standes auf dem Calbenser 
Weihnachtsmarkt - in der Hoff-
nung, dass die Veranstaltungen 
ohne Einschränkungen durch-
geführt werden dürfen.

Währenddessen Herr Daniel 
durch das Programm führte, öff-
nete sich die Eingangstür und 
der ehemalige BVB-Profi Jörg 
Heinrich trat ein. Mit einem gro-

ßen Applaus wurde die BVB-Le-
gende begrüßt. Im späteren Ver-
lauf der Versammlung erzählt 
Jörg über seine Tätigkeiten und 
den zurückliegenden Monaten 
und stand den Borussen Fans 
Rede und Antwort, bevor zahl-
reiche Fotos und Autogramme 
vergeben wurden. Jörg Heinrich 
war nicht das erste Mal in Cal-
be und auch der Verein aus der 
Saalestadt ist ihm kein Unbe-
kannter. So trifft man sich unter 
anderem bei Turnieren und wei-
teren Fanclubveranstaltungen in 
ganz Deutschland oder in Dort-
mund auf der Südtribüne.

Bereits im März führten die Bo-
russen eine Versteigerung von 
BVB-Artikeln durch, wo eine 
Summe von sagenhaften 580 
Euro erzielt wurde. Die 4 Artikel 

wurden am Abend und somit in 
einem würdigen Rahmen an die 
Mitglieder des Vereins überge-
ben. Durch den Verein wurde 
die Summe der Versteigerung 
aufgerundet, sodass 1000 Euro 
den Ukrainischen Flüchtlingen 
zu Gute kamen.

Im späteren Verlauf des Abends 
verfolgten die Borussen das 
Spiel gegen die Mannschaft aus 
München, was an diesem Tage 
(wieder einmal) nicht zu Guns-
ten des BVB ausfiel. Trotz der 
1:3 Niederlage verbrachten die 
Vereinsmitglieder die Zeit mitei-
nander, tauschten sich mit Jörg 
Heinrich aus und genossen das 
Essen vom Buffet bei dem einen 
oder anderen Getränk.
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JAHRESRÜCKBLICK

Sachspende für die AWO-Tafel Calbe (Saale)

Calbenser Borussen spenden für AWO Tafel
Immer mehr Bedürftige nehmen 
das Angebot der Tafeln in An-
spruch. So auch bei den Tafeln 
der Arbeiterwohlfahrt des Kreis-
verbandes Salzland, die an ins-
gesamt acht Ausgabestellen mit 
über 1500 Nutzern auf Spenden 
angewiesen sind.

Die Mitglieder des Fanclubs von 
Borussia Dortmund haben es 
sich deshalb nicht nehmen las-
sen, eine größere Sachspende 
in Form von haltbaren Lebens-
mitteln zu übergeben. Am 23. 
April um 17 Uhr war der Vorsit-
zende des Kreisverband 
Salzland e. V., Herr Mario Kan-
negießer und weitere ehrenamt-
liche Helfer der Einladung des 
Vorstands der Calbenser Borus-
sen nachgekommen.

Im Zuge der Mitgliederver-
sammlung des Vereins über-
reichte der Vorstandsvorsitzen-
de Steve Daniel die großzügige 
Spende, stellvertretend für die 
Mitglieder. „Ich bedanke mich 
bei allen Mitgliedern der Cal-
benser Borussen, die dem Auf-
ruf nachgekommen sind“, so der 
Vorsitzende.

Bereits in den zurückliegenden 
Monaten spendeten die Borus-
sen 1000 Euro an die Stadt Cal-
be (Saale) als Hilfe für die Ukrai-
nischen Flüchtlinge, 1000 Euro 
für die Aufforstung der National-
park Harz oder beispielsweise 
eine weitere Sachspende an 
die Tagespflege Koschmieder in 
Calbe.

Calbenser Borussen sorgen für finanzielle Hilfeleistung
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JAHRESRÜCKBLICK

Calbenser Borussen übergaben an die Bewohner der Tagespflege Koschmieder eine Sachspende

An einem sonnig warmen Früh-
lingstag begaben sich die Cal-
benser Borussen auf den Weg 
zur Tagespflege Koschmieder in 
Calbe. Marion und Stefan Jerx, 
Ronald Schimmel, Uwe Krietsch 
sowie Christian Schubert hatten 
am 13. April Geschenke im Wert 
von 200 Euro im Gepäck, wel-
che in Vertretung für die Bewoh-
ner des Hauses, an die Leiterin 
Frau Annett Koschmieder über-
geben wurden. 

Vorab stellte Schubert den Kon-
takt zur Einrichtungsleitung her 
und erkundigte sich nach den 
Wünschen der Bewohner. 

„Für mehr Abwechslung wür-
den ein Digitalradio sowie ein 
Dartspiel mit Klettverschluss 
sorgen“, so die Leiterin. Diesen 
Wünschen kamen die Calben-
ser Borussen gerne nach. Des 
Weiteren erhielt die Einrichtung 
in der Friedrich-Ludwig-Jahn-
Straße einen Einkaufsgutschein 
in Höhe von 55 Euro von Edeka 
Lähne. 

Natürlich durfte der Fanclub-
eigene Schal der Calbenser 
Borussen nicht fehlen und wird 
sicherlich einen gerechten Platz 
einnehmen. 

Mit dem Digitalradio soll ge-
meinsam mit den Senioren der 
Sender „Schlagerparadies“ er-
klingen und für sportliche Aktivi-
täten ist das Dartspiel mit Klett-
verschluss gedacht. Von dem 
Gutschein werden Nahrungs-
mittel gekauft, um mit den Seni-
oren zu kochen oder zu backen. 
„Das wir der Tagespflege etwas 
helfen konnten - gerade nach 
einer für alle doch so schwieri-
gen Zeit - ist eine gute Sache“, 
so  Mitglied Ronald Schimmel. 

Die Calbenser Borussen wün-
schen den Senioren der Tages-
pflege Koschmieder viel Spaß 
mit den Spenden und vor allem 
viel Gesundheit.

Calbenser Borussen sorgen für finanzielle Hilfeleistung
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JAHRESRÜCKBLICK

Am letzten Juli Wochenende 
lud der schwarz gelbe Verein 
aus der Saalestadt zum bunt, 
fröhlichen Fest auf dem Heger-
sportplatz ein. In den Vormit-
tagsstunden dachte wohl kaum 
ein der Organisatoren, dass die 
Veranstaltung zum Erfolg führen 
würde, da die Witterungsver-
hältnisse nicht gerade positiv 
beigetragen haben.

Dennoch ließen sich die fleißi-
gen Helfer des Vereins nicht be-
irren und schlugen um 10 Uhr 
die Zelten auf. Verschiedene 
Hüpfburgen, ein Gladiatorspiel 
und eine Riesendartscheibe ka-
men zum Vorschein. Kaum auf-
gebaut, schauten auch schon 
die ersten Familien um die Ecke 
um sich zu informieren und na-
türlich die Hüpfburgen in Be-
schlag zu nehmen. Während-
dessen sich die Jungen und 
Mädchen sich austobten, wur-
den durch die schwarz gelben 

Fans der große Tisch mit den 
Tombolapreisen befüllt und der 
schmackhafte Kuchen bereit-
gestellt. Für kleines Geld durf-
ten sich die Besucher tagsüber 
Lose ergattern und tolle Preise 
gewinnen. Unter anderem origi-
nale Trikots von Borussia Dort-
mund, aber auch etliche andere 
Preise.

Wer eine Stärkung bzw. die 
Ruhe genießen wollte, konnte 
sich am Grillstand leckeres Grill-
gut kaufen oder sich beim „Gold 
waschen“ entspannen. Wer 
zahlreich Gold gewaschen hat-
te, durfte dies wiederum abge-
geben und erhielt im Gegenzug 
eine kleine goldene Medaille. 
Am Ende des Tages durfte na-
türlich auch die Auszeichnung 
des Riesendartschießens nicht 
fehlen. Pünktlich um 16 Uhr 
wurden die Besucher bei herr-
lichem Sonnenschein zusam-
mengetrommelt, bevor die 

Familienfest der Calbenser Borussen e. V.
2. Vorsitzende, Mandy Mergner, 
die bestplatziertesten auszeich-
nete.

Prämiert wurden die ersten drei 
Plätze für alle Teilnehmer unter 
und über 14 Jahren. Hervorzu-
heben sind die super Leistun-
gen der jüngsten Teilnehmer, 
die ihr Können unter Beweis ge-
stellt haben. So setzte sich Joel 
Wegener vor Wiebke Hesse 
durch und ließ Jonas Binnebö-
sel ebenfalls hinter sich.

Einen großen Dank gilt allen 
Mitgliedern und Freunden des 
Vereins, sowie der Stadt Calbe 
(Saale) für die tatkräftige Unter-
stützung zum Veranstaltungs-
tag, welcher über das Bundes-
programm „Demokratie Leben“ 
finanziell unterstützt wurde.
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Grundschule Sachsendorf bekommt neuen Anstrich
Am 15. September rief die 
Schulleiterin der Grundschule 
Sachsendorf „An der Mühle“, 
Frau Helga Frenzel und der 
Ortsbürgermeister Sachsendorf, 
Herr Steve Daniel, zum Aktions-
tag auf. Auf der Agenda standen 
die Verschönerung des Flures 
im Eingangsbereich der Schule 
und ein Teil der Außenfassade 
der Sporthalle. Bereits am vor-
herigen Wochenende wurden 
die Wände durch freiwillige Hel-
fer vorbereitet.

Die alte, nicht ansehnliche 
braune Tapete wurde entfernt, 
Löcher ordnungsgemäß ver-
schmiert und die Wände sowie 
Decken grundiert. Pünktlich 
8 Uhr standen die freiwilligen 
Helfer Swen Niehoff, Christian 
Schubert (Calbenser Borussen), 
Martin Häniche (Freundeskreis 
Mühle Sachsendorf) und Orts-

bürgermeister Steve Daniel pa-
rat, um die Schülerinnen und 
Schüler einzuweisen. Zu Beginn 
des Aktionstages, der über das 
Bundesprogramm „Demokratie 
Leben“ teilfinanziert wurde, fuhr 
das Team vom MDR Sachsen-
Anhalt vor und begleitete den 
Tag in der Grundschule. Fas-
ziniert und aufgeregt zugleich 
wollten die Schülerinnen und 
Schüler keine Zeit verlieren und 
selbst mit anpacken. Die Farb-
rollen und Pinsel wurden verteilt, 
Farbe angerührt und dem Start-
zeichen entgegen gefiebert. 
Schnell wurden die Veränderun-
gen an der Fassade der Sport-
halle und im Flur der Grundschu-
le sichtbar. Das Fernsehteam 
war überall zugegen und ver-
folgte das Geschehen der fleißi-
gen Mädchen und Jungen.

Ausserdem wurde eine Stär-
kung durch die Elternvertreter 
organisiert. Zur Mittagszeit stan-
den einige Bleche Pizza für die 
Helfer und Schülerinnen und 
Schüler zur Verfügung. Zu Guter 
letzt bedankte sich die Schullei-
terin bei den Helfern und ver-
teilte eine Urkunde, bevor der 
Vorsitzende des Mühlenvereins 
noch eine Überraschung für die 
Grundschule parat hatte. Erst 
vor kurzem kam es zur Umbe-
nennung der Grundschule in 
Sachsendorf. Ein Logo wurde 
entworfen und der Name der 
Grundschule „An der Mühle“ 
wurde beschlossen. Deshalb 
ließ der Mühlenverein es sich 
nicht nehmen, der Schule finan-
ziell mit 200 Euro zu unterstüt-
zen. 
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Mitglieder übergeben besonderen Adventskalender
Der Verein Calbenser Borussen 
engagiert sich seit Jahren vor al-
lem im Salzlandkreis. Regelmä-
ßig spenden die schwarz-gelben 
Fans von Borussia Dortmund an 
Einrichtungen und Vereine.

Der Fanclub erzielt unter ande-
rem Einnahmen durch die Cal-
benser Borussenschänke auf 
dem Calbenser Weihnachts-
markt und Mitgliedsbeiträgen. 
Der BVB-Fanclub aus Calbe 
(Saale) bot zuvor bei einer Ver-
steigerung des Elternhauses 
Magdeburg für krebserkrankter 
Kinder mit und erhielt den „Zu-
schlag“. Die zwei großen Ad-

ventskalender im Wert von 300 
Euro wurden allerdings nicht 
für den Eigengebrauch genutzt. 
Vorab stimmten sich die Vor-
standsmitglieder ab, dass die 
Sachspende den Kindertages-
stätten zu Gute kommen soll.

Da in den letzten Jahren bereits 
mehrere Kindertageseinrichtun-
gen unterstützt wurden, hat sich 
der Verein dazu entschlossen 
zwei Einrichtungen auszuwäh-
len, welche noch nicht berück-
sichtigt wurden. Der Vorstands-
vorsitzende Steve Daniel und 
Sohn Lio, sowie die Mitglieder 
Marion und Stefan Jerx zögerten 

nicht und kurzer  Hand wurden 
die Einrichtungen „Bördegeiß-
lein“ in Zens und „Teichspatzen“ 
in Brumby besucht. Neben den 
schönen selbstgebastelten Ad-
ventskalendern erhielten die Er-
zieherinnen jeweils noch einen 
Wandkalender, Schal und Wim-
pel der Calbenser Borussen.

Die Überraschung ist in beiden 
Einrichtungen wahrlich gut an-
gekommen und die strahlenden 
Kinderaugen hinterließen ihre 
Spuren bei den Mitgliedern und 
den Erzieherinnen.
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Jahresabschluss der Calbenser Borussen
Der Vorstand lud am letzten 
November Wochenende zum 
Jahresabschluss nach Biere im 
Bördeland ein. 

Wie schon im letzten Jahr, aller-
dings ohne Coronabedingte Auf-
lagen, trafen sich die Mitglieder 
im WERK 2, wo der geschäfts-
führende Vorstand die Mitglie-
der über das Vorhaben in 2023 
informierte und einen kleinen 
Rückblick gab. 

Mit einer kleinen Verzögerung 
von 15 Minuten eröffnete der 
Vorsitzende Steve Daniel die 
Versammlung und fasste sich 
kurz bei der Ausführung zum 
Jahresrückblick. Bevor die Mit-

glieder sich an dem herzhaften  
Buffet bedienen durften, gab 
es zudem noch den Jahreska-
lender der Calbenser Borussen 
ausgehändigt. 

Die Mitglieder saßen im gemüt-
lichen Ambiente zusammen und 

genossen die vorweihnachtliche 
Zeit bei lockeren Gesprächen 
und Späß`chen. 

Der Vorstand bedankt sich bei 
allen Mitgliedern für die Treue 
und wünscht ein angenehmes 
Jahr 2023.

Borussen als Kooperationspartner für Calbenser Weihnachtsmarkt  
Zum Ende des Jahres stand der 
traditionelle Weihnachtsmarkt in 
Calbe (Saale) an. Pünktlich zum 
3. Adventswochenende lud die 
Stadt Calbe (Saale) in Koope-
ration mit den Calbenser Borus-
sen auf den Calbenser Markt-
platz ein. 

Auf Grund der Energiekrise 
wurden bereits im Vorfeld die 
Planungen der Arbeitsgemein-
schaft Weihnachtsmarkt auf 
zwei Tage konzentriert. Am Frei-
tag und Samstag gab es neben 
zahlreichen Schaustellern auch 
eine Weihnachtsmarktbude der 
Calbenser Borussen. 

Wie in den Jahren zuvor betrei-
ben die Borussen Fans einen 
eigenen Stand und freuten sich,  
nach zweijähriger Pause, 

dass der Calbenser Weih-
nachtsmarkt statt fand. 

Die Haupteinnahmequelle des 
Vereins - neben den Mitglie-
derbeiträgen - wird für die An-
schaffung neuer Technik bzw. 
für Spenden genutzt. Bereits in 
den Jahren zuvor konnten somit 
Einrichtungen, Vereine und In-
stitutionen finanziell unterstützt 
werden. 

Auch in diesem Jahr wurde an 
beiden Tagen gute Einnahmen 
erzielt, die im Jahr 2023 für bis 
zu drei Spenden an Kinderta-
geseinrichtungen, Tierheime 
und/oder Pflegeeinrichtungen 
zu Gute kommen werden. 



14

FANFREUNDSCHAFT

Borussen Fans auf Rügen
Gut gelaunt machten sich die 
Mitglieder der Calbenser Borus-
sen, Marion, Detlef, Marcel und 
Stefan Jerx, sowie Uwe Krietsch 
und Christian Schubert auf zur 
wohl schönsten Insel - nach Rü-
gen. Sie folgten der Einladung 
des befreundeten Fanclubs des 
1. BVB Fanclubs Rügen zu ih-
rem diesjährigen Sommerfest.

Bei bestem Wetter legte das 
gebuchte Fahrgastschiff „Wap-
pen von Breege“, welches mit 
schwarz gelben Fahnen und 
Bannern geschmückt wurde, 
vom Hafen in Breege mit Ziel 
Stralsund ab. Auf der Schiffs-
fahrt konnten die Borussen 
Fans Lose kaufen, an einem 
Preisrätsel teilnehmen und die 

gemeinsame Zeit mit einem 
kühlen Getränk genießen. In 
Stralsund angekommen stand 
die Besichtigung des Segel-
schulschiffs „Gorch Fock“ an. 
Die restliche Zeit verbrach-
ten die Vereinsmitglieder im 
Zentrum der Stadt bevor die 
Rückfahrt eingeläutet wurde.

Auf der Rückreise nach Bree-
ge wackelte das Schiff ziemlich 
heftig, was nicht am Wellen-
gang der Ostsee, als vielmehr 
an der tollen Party mit super 
Musik lag, zu der das Tanz-
bein geschwungen wurde. 

Im Heimathafen eingetroffen ging 
die Party erst richtig los und en-
dete mit einem tollen Feuerwerk, 

welches den Nachthimmel über 
den Ostseehafen erleuchtete. 

Glücklich und zufrieden und 
mit dem Versprechen beim 
nächsten Sommerfest der Rü-
gener Inselborussen wieder 
dabei zu sein, traten die Cal-
benser Borussen am nächs-
ten Tag die Heimreise an. 

Wenn Sie alles Wissenswerte 
über unseren Verein erfahren 
wollen, sind Sie hier an der rich-
tigen Adresse. Von der Historie 
über Ergebnisse, Veranstaltun-
gen und neueste Trends bis hin 
zur Mitgliedschaft und Beitritts-
erklärung finden Sie hier alles, 
was Ihnen im Zusammenhang 
mit unserem Tun einen ganz-
heitlichen Überblick verschafft. 

Gruppenfoto aller Teilnehmer bei dem Sommerfest der Inselborussen
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FANFREUNDSCHAFT

Calbenser Borussen treffen Kaiser Barbarossa 
Der befreundete Fanclub der 
Barbarossa Borussen lud die 
Calbenser Borussen anlässlich 
ihres 5 jährigen Bestehens zu 
einer gemeinsamen Feier mit 
anderen Fanclubs des Fußball-
bundesligisten Borussia Dort-
mund ein. Dieser Einladung 
folgte eine kleine Delegation der 
Calbenser Borussen zum Tref-
fen in den kleinen Ort Tilleda am 
Fuße des Kyffhäuser Denkmals. 

Bei schönstem Sonnenschein 
und blauem Himmel, machten 
sich um die 50, in schwarz und 
gelb gekleideten Fans, auf zum 
Kyffhäuser Denkmal. Viel wurde 
unterwegs über das Team, de-
ren Ziele und der neuen Saison 
gefachsimpelt.

Und so verging die Zeit wie 
im Flug und plötzlich standen 
sie vor dem großen Denkmal. 

Unten am Denkmal war Kaiser 
Barbarossa und oben am Denk-
mal auf einem Pferd sitzend war 
Wilhelm der 1. zu sehen. Man 
hatte eine wunderbare Aussicht 
auf die tolle Landschaft!

Plötzlich ertönte aus lauten 
Kehlen der Schlachtruf der Bar-
barossa Borussen. 

HOSSA, HOSSA, BARBAROS-
SA!

Bei dieser Lautstärke wunder-
te es nicht, dass auf einmal 
der Kaiser Barbarossa höchst-
persönlich auftauchte! Laut der 
Legende nach, erwacht Kaiser 
Barbarossa eigentlich alle 100 
Jahre lang. Er erzählte von sei-
nem Leben und dem Kreuzzug 
in Jerusalem wo er war und von 
dem Kyffhäuser Denkmal und 
seiner Geschichte. Auch beant-

wortete er geduldig alle Fragen 
und machte natürlich bereitwillig 
viele Bilder und ein abschließen-
des Gruppenbild mit den vielen 
schwarz gelben Fans.

Als der rotbärtige Kaiser dann 
wieder verschwand, kehrten die 
Fans zurück nach Tilleda um 
noch ein wenig zu feiern. Bei 2 
Spanferkeln und einer Pizza so 
groß wie ein Wagenrad sowie 
dem ein oder anderen kühlem 
Getränk, ließen die Calbenser 
Borussen den Abend ausklin-
gen, bevor sie sich wieder auf 
den Heimweg machten. 

Und wenn man ganz genau 
lauschte, konnte man Kaiser 
Barbarossa aus seiner Höhle 
rufen hören: HOSSA, HOSSA, 
BARBAROSSA! 

Gruppenfoto mit den befreundeten Fanclubs beim Treffen der Barbarossa Borussen
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SOCIAL MEDIA

Homepage der Calbenser Borussen
Die Calbenser Borussen hal-
ten seit 2014 die Mitglieder und 
„Fans“ des Fanclubs über die 
Homepage des Vereins auf den 
laufenden.
Die Pflege der Homepage er-
folgt durch den Vorstandsvor-
sitzenden. Presseartikel, Vor-
haben des Fanclubs und auch 
Mitgliederinformationen werden 
tagesaktuell eingestellt. 
Der Verein legt sehr viel Wert da-
rauf, im Netz aktiv zu arbeiten. 

Mittlerweile hat die Webseite 
des Fanclubs über 200 tägliche 
Zugriffe und wurde insgesamt 
rund 500.000 mal besucht. 

Die Homepage dient vor allem 
dazu, um die Calbenser Borus-
sen in der Öffentlichkeit zu prä-
sentieren. Die Mitglieder können 
im Mitgliederbereich wichtige In-
formationen abfragen.

www.calbenserborussen.de

Facebook, Twitter und Co.
Ein weiteres wichtiges Instru-
ment sind die sozialen Netzwer-
ke. Seit der Gründung ist der 
Verein über Facebook erreich-
bar. Rund 1850 Follower werden 
fast täglich mit Informationen 
um den BVB und dem Fanclub 
informiert. Katja, Christin und 
Steve sorgen für die ideale Mi-
schung im Netz. 
Die Mitglieder der Calbenser 
Borussen sind dazu aufgerufen, 
beim Heim- und Auswärtsspie-

len, Aktivitäten des Fanclubs 
und Veranstaltungen Bild- und 
Videomaterial bereitzustellen. 
Entsprechend können Artikel 
durch die Pressesprecherin 
Mandy vorbereitet und durch 
das Social-Media Team einge-
stellt werden. 

Des Weiteren sind die Borussen 
bei Instagram vertreten. Der Ac-
count wird nach und nach auf-
gebaut. 

Die Calbenser Borussen sind 
zudem auf Twitter unter @
bvbfanclubcalbe und seit kur-
zem auf Tumblr online.

Newsletter und Whats App
Der Kontakt zwischen den Mit-
gliedern wird meist über Whats 
App gehalten. Der Vorstand 
agiert in einer Gruppe als Admi-
nistrator, so dass wichtige Mit-
teilungen und Abfragen direkt 
an die Mitglieder weitergeleitet 
werden kann. Des Weiteren gibt 
es eine Gruppe, welche zum re-
gen Austausch rund um Borus-
sia Dortmund anregen soll. 

In Zukunft ist der Versand eines 
Newsletters weiterhin geplant. 
Erste Testversuche wurden be-
reits durchgeführt. 
Demnach steht jedem Mitglied 
offen, inwieweit Information per 
E-Mail erfolgen sollen, denn je-
des Mitglied kann sich automa-
tisch vom Newsletter abmelden. 
Die Homepage des Vereins soll 
noch weiter in die Informations-
weitergabe für die Mitglieder 
einfließen. 

Newsletter
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IMPRESSUM
Verantwortlich

Kontakt

Bankverbindung

Dieses Impressum gilt auch für folgende Social-Media-Kanäle

Calbenser Borussen e. V,
Herr Steve Daniel
Patzetz 39
39240 Sachsendorf

Telefon: +49 160 845 88 01
E-Mail: vorstand@calbenserborussen.de
Homepage: www.calbenserborussen.de

Kontoinhaber: Calbenser Borussen
IBAN: DE41 8005 5500 0201 0367 54
BIC: NOLADE 21 SES
Bank: Salzlandsparkasse

Facebook: https://www.facebook.com/calbenserborussen
Instagram: https://www.instagram.com/calbenserborussen
Twitter: https://twitter.com/bvbfanclubcalbe
Tumblr: https://calbenserborussen.tumblr.com

#Hashtag
#calbenserborussen
#borussiaverbindet
#bvbfanclubcalbe




