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Block 19, Reihe 25,Platz 40: Dauerkartenbesitzer
Günter Strysio hat Borussia nicht nur im Herzen

Zwischen Oktober 1970 und

September 2007 liegt nicht nur viel

Zeit, hinter dieser Zeitspanne ver-

stecken sich auch jede Menge

Herzblut, Tradition und Emotionen.

Und natürlich auch viele Geschich-

ten. Protagonist einer dieser Ge-

schichten ist Günter Strysio: Block

19, Reihe 25,Platz4O.

Großvater Paul war es, der

seinen damals zwölfjährigen Enkel

Günter 1966 zum ersten Mal mit zum

Bökelberg nahm und somit den

Grundstein für dessen Borussia-Be-

geisterung legte. Zwar war der gebür-

tige Nettetaler nicht gleich vollends

Feuer und Flamme, doch mit der Zeit

entwickelte er sich zu einem glühen-

den Anhänger der Raute. Samstags

gab es für Strysio kein Halten mehr.

Oft schwänzte er zusammen mit

Freunden die letzten Schulstunden,

um mit der Borussia-Fahne unter dem

Arm zum Bökelberg zu trampen. Es

dauerte nicht lange und er war stolzer

Besitzer einer Dauerkarte für die

Nordkurve (Block 16) am Bökelberg.

Als er 1984 die Stehblockdauerkarte

gegen eine Tribünendauerkarte ein-

tauschte, hatte er fünf Meister-

schaften, einen DFB-Pokal- und zwei

UEFA-Pokalsiege miterlebt.

Doch Erinnerungen sinO nicnt

das einzige, was Strysio aus dieser

Zeit mitnimmt. Er hat zahlreiche
Sammler Günter Strysio auf seinem ganz persönlichen Stückchen Bökelberg.
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Freundschaften geknüpft und hat sich

dem Fan-Klub Bökelbergfreunde

Süd-Sauerland angeschlossen. Und

er entdeckte seine Sammelleiden-

schaft. Ende der Siebziger Jahre fand

er auf einem Trödelmarkt einen Kar-

ton mit zahlreichen Stadionheften,

dem er nicht widerstehen konnte.

Seitdem hat der Sammler Borussia

nicht nur in seinem Herzen einen

Platz gegeben, sondern auch auf sei-

nem Speicher: Uber 100 Kartons

gefüllt mit FohlenEchos und Stadion-

magazinen von Auswärtsspielen ha-

ben sich mittlerweile bei den Strysios

unterm Dach angesammelt. Ein wei-

teres, wenn nicht sogar noch wichti-

geres Erinnerungsstück, ist eine oran-

gefarbene Sitzschale, die der Lan-

desbeamte unter der großen

Borussenraute an seiner Hauswand

angebracht hat: seinen Sitzplatz von

der Tribüne des Bökelberostadions.

Wie der Vater,
so der Sohn

Daran merkt man: Der Ab-

schied von der traditionsreichen

Spielstätte fiel ihm nicht leicht. ,,Das

hat sehr weh getan, ich kannte ja

jeden Winkel am Bökelberg", sagt

Strysio, der seinen 50. Geburtstag

zusammen mit Familie und Freunden

am 30. Juli2004 im BORUSSIA-PARK

feierte. Kein zufälliges Datum, denn

an jenem Tag öffnete das neue Borus-

senstadion mit einer großen Feier sei-

ne Pforten für die Fans. Seine Leiden-

schaft für Borussia hat der Familien-

vater inzwischen an seinen 16-jähri-

gen Sohn Peter weitergegeben. ,,Der

hat auch schon eine Dauerkarte, aller-

dings nicht in Block 19, sondern da,

wo ich früher stand. In der Nordkurve

in Block 16."

TIMM RUß

18.400
GESGHIGHTEN

18.400 Dauerkarten, und

hinter jeder steht eine interessan-

te Geschichte. Wir wollen lhre

hören und sie mit allen Fans tei-

len. Schreiben Sie uns einfach

eine E-Mail an Internetredaktion

@borussia.de. Stichwort Stamm-

platz. Einfach ein paar erklärende

Worte, warum lhre Geschichte

hier im ,,Stammplatz" erscheinen

muss und hängen Sie noch ein

aktuelles digitales Foto (mög-

lichst JPEG) an (am besten aus

dem Stadion). Natürlich können

Sie uns auch einen Brief mit allen

lnformationen an Borussia Mön-

chengladbach, Presseabteilung,

Hennes-Weissweiler-Allee 1,

41 "179 Mönchengladbach schrei-

ben (Kontaktdaten nicht verges-

sen). Auch hier unbedingt an ein

aktuelles Foto denken.
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