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1. GRUßWORT DES GESCHÄFTSFÜHRENDEN VORSTANDS 

 
Liebe Schwarz-Gelbe Freunde,  

ein ereignisreiches Jahr 2019 liegt hinter uns und wir kön-
nen - mal wieder - stolz auf unser Engagement sein. Der 
offizielle Fanclub „Calbenser Borussen e. V.“ blickt auf ein 
Jubiläumsjahr mit sehr vielen Aktionen zurück. Nicht nur 
andere Vereine, Einrichtungen und Institutionen konnten 
davon profitieren, sondern auch unser Fanclub.  
 
Das Jahr 2019 war ein Paradebeispiel dafür, das alles 
machbar ist, wenn sich BVB-Fans zusammenfinden und an 
einen Strang ziehen. Wir sind innerhalb der letzten fünf 
Jahre, von damals 16 Gründungsmitgliedern, auf rund 160 
Mitgliedern angewachsen und können mit Stolz sagen: 
„Wir sind nicht nur der größte BVB-Fanclub in Sachsen-
Anhalt, sondern auch einer der aktivsten“.  
 
Unsere junge Vereinsgeschichte zeigt auf, welches Potenzi-
al in jedem Einzelnen steckt und was wir in den letzten Jah-
ren erreich haben. Neben mittlerweile unzähligen Spen-
denübergaben und Hilfsangeboten für Einrichtungen in der 
Region, konnten wir auch u. a. die Aktion Kinderbus unters-
tützen.  
 
Hervorzuheben sind die besonderen Fanfreundschaften zum 1. BVB-Fanclub Rügen, den 
Werse Borussen Ahlen und den Borussen vom Burgenland, kurz BLK 09. Zu weiteren 
Fanclubs wurde bereits Kontakt aufgenommen, so dass wir ggf. im neuen Jahr 2020 un-
sere Freundschaften ausbauen dürfen. 
 
Im Namen des Vorstands möchte ich mich bei allen Mitgliedern, befreundeten BVB-
Fanclubs und Sponsoren für das Jahr 2019 bedanken.  
 
Macht weiter so! 
 
Steve Daniel 
1. Vorsitzender 
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die Organisatoren. 
Nach der informativen Mitgliederversammlung konnten sich die Mitglieder beim reich-
haltigen Buffet vom Werk II stärken. Herr Radmer und sein Team gilt ein großer Dank an 
der Umsetzung. Im Anschluss wurde gemeinsam „gerudelt“ und das nervenaufreibende 
Spiel von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC verfolgt.   
Bei Musik, Gesprächen zwischen den Mitgliedern und leckeren Getränken fand der 
Abend seinen Ausklang. Die Calbenser Borussen freuen sich auf ein tolles Jubiläumsjahr, 
dass hoffentlich mit der Meisterschaft gekrönt wird. 
 
Calbenser Borussen beschließen neue Satzung beim Jahresabschluss 

Am ersten Dezemberwochenende fand der Jahresabschluss des Fanclubs statt. Der Vor-
stand lud die Mitglieder herzlich ein, an der Mitgliederversammlung zum Abschluss des 
Jubiläumsjahres teilzunehmen. Auf den Plan der Tagesordnung standen u. a. der Rück-
blick für das Jahr 2019, die Entlastung des Vorstands und die Abstimmung der Satzungs-
neufassung. Des Weiteren gab der Vorsitzende die Vorhaben für den letzten Monat des 
Jahres und 2020 bekannt. Neben der Planung der Standbetreuung auf dem Calbenser 
Weihnachtsmarkt, erläuterte die zweite Vorsitzende die Mitgliederstatistik, bevor die 
Schatzmeisterin noch einige Daten zur Buch- und Kassenführung vortrug. Am Ende der 
Mitgliederversammlung bekam jedes Mitglied noch ein kleines Geschenk vom Vorstand 
überreicht. Die Fanclubeigene Tasse ging in die Hände der Mitglieder über. Außerdem 
konnten die Anwesenden, mit einer kleinen Spende, den Kalender 2020 ergattern.  Ein 
besonderer Dank gilt allen Mitgliedern die sich im letzten Jahr für den Fanclub eingesetzt 
haben.  
 
4.2.4. Grillfest 

Im September fand das Grillfest der Calbenser Borussen in Calbe statt. Zur zweiten Auf-
lage des Grillfestes kam es Mitte September, als der Vorstand die Mitglieder zum ge-
meinsamen grillen einlud. Die Mitglieder zeigen hohes Engagement und dies soll auch 
belohnt werden. Zu einem sehr guten Preis konnten Grillfleisch und Salate gekauft wer-
den, so dass die günstigen Preise auch den Mitgliedern übertragen werden. Zudem gab 
es eine kleine Tombola. Der gesellige Abend wurde von vielen Mitgliedern angenom-
men, so dass auch im kommenden Jahr das Grillfest wieder stattfinden wird. 
 
4.2.5. Vorstandssitzungen 

Auch im letzten Jahr hat der geschäftsführende Vorstand zur Sitzung geladen. Die Vor-
standssitzungen fanden unverändert jeden zweiten Monat und auf Abruf vor den eige-
nen Veranstaltungen statt. Die Vorstandsmitglieder des Fanclubs kamen regelmäßig der 
Einladung nach und brachten sich mit ein. Dieses Engagement spiegelte sich an allen 
Veranstaltungen wieder. 
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