Am 07.06.2012 war es wieder einmal so weit. Das FronleichnamsKleinfeldturnier für Hobbymannschaften der Alten Herren des SuS
Oberanden hat wieder stattgefunden. Und unser Fanclub hat zum vierten
Mal in Folge eine Mannschaft für das Turnier gestellt. Nach dem frühen
Aus im ersten Jahr, dem Turniersieg 2010, einem erneuten frühen Aus im
letzten Jahr, wäre ja statistisch in diesem Jahr wieder ein Turniersieg dran
gewesen. Aber dazu später mehr. Das Turnier sollte wie in jedem Jahr um
10 Uhr beginnen. Der Wetterbericht für den Donnerstag sagte viel Regen
und wenig Sonne voraus. Unser Fanclub fand sich um 09:30 Uhr im
Römerbergstadion in Bergkamen-Oberaden ein, konnte jedoch keine
Hinweise auf schlechtes Wetter ausmachen. Zur Vorsicht wurde trotzdem
der obligatorische Pavillon aufgebaut, um auch vor Regen geschützt zu
sein. Zwar sollte es den ganzen Tag nicht regnen, aber der Pavillon war
dennoch eine gute Idee, da er einen hervorragenden Sonnenschutz bei
klarem blauen Himmel bot. Bei schönstem Sommerwetter sollte unserem
Fanclub die Ehre zufallen das erste Turnierspiel zu bestreiten. Pünktlich
um 10 Uhr konnte somit die Partie Union Dortmund 09 gegen
Gymnastikverein Bergkamen angepfiffen werden. Nach ersten Irritationen,
ob den mit 4 oder 5 Feldspielern gespielt würde, wurde die Mannschaft
nach der Hälfte der Spielzeit mal eben auf 5 Feldspieler aufgestockt, so
dass wir insgesamt 5 Auswechselspieler hatten. Zumindest zu Beginn des
Turniers. Leider fielen während des Turniers Stefan Görgen und Tobias
Koppenhöfer verletzungsbedingt aus. Aber zurück zum ersten Spiel. Nach
anfänglichen Eingewöhnungsschwierigkeiten trennte sich unser Fanclub
mit 1:1 vom Gymnastikverein Bergkamen. Zumindest brachte das erste
Spiel positive Erkenntnisse für die folgenden Spiele, die dann mal mehr,
mal weniger, umgesetzt werden konnten. Nach einer guten Stunde Pause
ging es dann im zweiten Spiel gegen die Mannschaft der Post Unna. Hier
konnte
unser
Fanclub
dann
zeigen,
dass
er
aus
den
Abstimmungsschwierigkeiten des ersten Spiels gelernt hat. Das Spiel lief
schon viel flüssiger und die Absprache untereinander war außerordentlich
gut. So konnte unser Fanclub das Spiel mit 4:1 gewinnen. Das letzte Spiel
der Vorrunde war dann das komplette Gegenteil des zweiten Spiels. Alles,
was vorher gut lief, lief diesmal ziemlich daneben, so dass sich unser
Fanclub mit 1:4 gegen die Mannschaft des Postamtes Bergkamen
geschlagen geben musste. Eigentlich waren wir danach ziemlich sicher,
dass auch in diesem Jahr nicht wirklich etwas zu holen war. Mit mageren 4
Punkten aus der Vorrunde war ein weiterkommen in die Zwischenrunde
mehr als unwahrscheinlich. Doch kam es anders. Im letzten Spiel konnte
das Postamt Bergkamen nicht gewinnen, so dass wir als Gruppenzweiter
mit 4 Punkten in die Zwischenrunde eingezogen sind. Zugegebenermaßen,
mit mehr Glück als Verstand. Die Zwischenrunde lief für unseren Fanclub
dann erheblich besser, so dass wir ohne eine Niederlage tatsächlich als
Gruppenerster ins Finale einzogen, nachdem wir das letzte Spiel der
Zwischenrunde im Elfmeterschießen für uns entscheiden konnten. Im
Finale mussten wir uns dann leider leider klar und deutlich mit 5
Gegentoren geschlagen geben. Aber auch ein zweiter Platz brachte uns

einen ganzen Haufen von Freigetränken ein, so dass wir den Abend
feucht-fröhlig ausklingen lassen konnten. Bis zum nächsten Jahr…

Unser zweites Hobbyturnier in diesem Jahr hat in der schönsten Stadt der
Welt stattgefunden. Der PTSV Dortmund hat am 30. Juni 2012 zum
Hobbyturnier an der Lissaboner Allee eingeladen. Neben unserem Fanclub
waren auch zahlreiche weitere BVB-Fanclubs vertreten, so dass wir dieses
Mal nicht die einzigen waren, die die schönsten Farben der Welt auf der
Brust getragen haben. Los ging es um 11 Uhr. Auch hier hatten wir wieder
die Ehre der Turniereröffnung mit dem ersten Spiel gegen die
„Dortmunder Jungs“. Leider liefen die Spiele auf diesem Turnier für
unseren Fanclub gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Nach
einer Niederlage gegen die „Dortmunder Jungs“ mussten wir uns auch den
„Schwarz-Gelben Fans“ geschlagen geben. Auch aus den restlichen
Spielen gegen die Fanclubs „Kaiser Wilhelm“, „Moers United“ und

„Verrückte Dortmunder“ konnte unser Fanclub lediglich einen Punkt aus
einem Unentschieden ergattern. Somit musste die Mannschaft von
„UNION DORTMUND 09“ leider nach der Vorrunde ihre Turniertätigkeiten
einstellen. Dennoch hatten wir alle enorm viel Spaß und freuen uns immer
neue Kontakte zu anderen Fanclubs zu schließen, um ein immer festerer
Bestandteil der Dortmunder Fanszene zu werden. Wir freuen uns schon
aufs nächste Jahr, in dem die Mannschaft des Fanclubs „UNION
DORTMUND 09“ garantiert wieder an weiteren Turnieren teilnehmen wird.
Danke an alle Manschaften und Fanclubs für einen wirklich sportlichen,
friedlichen und freundlichen Tag.

UNION DORTMUND 09
BVB-Fanclub

