Saisonabschlussgrillen 2012
Auch zum Ende der Bundesligasaison 2012 hat sich unser Fanclub
vorgenommen, den letzten Spieltag gemeinsam einzuleiten. Nach den
guten Erfahrungen und der positiven Resonanz aus dem letzten Jahr, hat
der Fanclub also wieder vor dem letzten Heimspiel des BVB zum Grillen in
den Dortmunder Westpark eingeladen. Schon ca. 2 Wochen vorher wuchs
die Befürchtung, dass der Wettergott uns in diesem Jahr nicht so wohl
gesonnen ist, wie im Vorjahr. Die Hoffnung auf gutes Wetter wuchs, als
die angekündigten verregneten Maitage sich immer weiter nach hinten
verschoben. Leider war genau am Samstag, den 05.05.2012 Schluss
damit. Beim samstäglichen Blick aus dem Fenster herrschte dann
Gewissheit, dass das schlechte Regenwetter pünktlich zum Tag der
Schalenübergabe in Dortmund angekommen war. Nichtsdestotrotz haben
sich die ersten Fanclubmitglieder um 10 Uhr unter dem Holzunterstand im
Westpark versammelt und den Grill angeschmissen. Ein bißchen Regen
sollte die Vorfreude auf die erneute Meisterschaft, die achte insgesamt,
die fünfte in der Bundesliga und den lange ersehnten 2. Stern auf dem
Trikot nicht schmälern. Nach und nach trafen auch immer mehr
Fanclubmitglieder ein, so dass es trotz des gar nicht so meisterlichen
Wetters ein gemütlicher Vormittag wurde, bei dem sich bei Bratwurst und
Bier auf das letzte Bundesligaspiel der Saison 2012 eingestimmt werden
konnte. Gegen 13 Uhr waren dann die meisten Würstchen gegrillt und
verzehrt und die Kühlbox mit den Getränken war erheblich leichter als
noch gegen 10 Uhr. Besonders erfreulich war, dass unser
Gründungsmitglied Olaf sowohl beim Grillen, als auch beim Spiel im
Stadion, dabei war, da er ja schon die letzte Meisterschaft aufgrund seines
Schlaganfalls verpasst hat. Also ging es für die meisten um kurz nach 13
Uhr vom Westpark los Richtung Westfalenstadion, mit Olaf im Rollstuhl
vorneweg. Der Rest, der leider keine Karte für das Saisonfinale ergattert
hat, hat sich dann auf diverse Wege zum Public Viewing gemacht.
Schön war auch in diesem Jahr wieder, dass wir einige unserer weiter
entfernt wohnenden Mitglieder begrüßen konnten, und dass wir auch neue
Mitglieder hinzugewinnen konnten, die von der angenehmen Atmosphäre
in unserem Fanclub begeistert waren. Nach dem Spiel hat sich der
Großteil des Fanclubs dann wieder im Kreuzviertel getroffen und ist
anschließend in die Stadt gezogen, um auf dem Hansaplatz und dem Alten
Markt noch weiter den zweiten Stern unserer Borussia zu feiern. Der
allgemeine Tenor des diesjährigen Saisonabschlussgrillens war ebenfalls
wieder der, die Aktion zu einer alljährlichen Einrichtung zu machen.
Vielleicht ist im nächsten Jahr auch der Wettergott uns wieder
wohlgesonnen, so dass der Grill wieder unter freiem Himmel aufgebaut
werden kann. Trotz des schlechten Wetters war der diesjährige
Saisonabschluss mal wieder ein voller Erfolg und zeigt, wie lebendig unser
Fanclub ist und wie er Jahr für Jahr weiter wächst.

Zum Schluss noch ein paar Eindrücke vom Saisonabschlussgrillen, für
diejenigen, die es leider nicht in den Westpark geschafft haben:

