
I

E

Alles startklar fff Europa
22 6ladbach-Fans
traten mitSPORTBlLD
und MAN die Reise zum
Saison-Finale nach
Wolfsburg an
-von}ämLkHntu

u howdown in wolfsbursl
a Äuf der Zielseraden der

\ Saison war HöchstspaD
- I nung giarantiert. Im Ren-

{t n€n um die €umDäischen
Plätze $!rde m?ichtig Dampf ge-
macht. 22 alückliche Gewinner
von SPORT BILD und MAN spe-
kulierten auf der Auswärtsfalrl
im MANschaftsbus aufeine späte
Sensation ihes Lieblingsvereins:
Borussia Mönchengladbach.

Mit einem sies in woüsbult
hätten die Fohlen die Cham-
pions-League-Qualifi kation klar-
machen können - €ine Ni€derlaa€
von l€verkusen gegen Bremen vo-
rausgesetzt. Doch schon der vfl-
Wolfsbura ließ bei den mitaercis-
teD lans vom Niedenhein mit ei-
nem l:3 alle Ttäume platzeD. Den-
noch: ,Ergebnis hin oder her - Iu'
ropa zählt", sagte Thomas
Bretschneider (37) - und fasste die
StimmuDg der aesamten Bus-Be-
satzung zusammen.

Die Teilnahme an der Qualifi-

kätion zur Eüropa Leagle war
Grund genus dafiit dass Ausnah-
mestimmung herrschte: Aüf der
Rückfahrt stimmt€n die Gewinner
laut Europapokal-Sprechchörc an.
Bereits vor dem Spiel hatten a.lle
die Vercinshymn€ sesung€n. ,,Die
Auswärtsstimmun8 war phäDo-
menal, ',yir Fans haben uns gut
p*isentien', fand Thorsten Wilms
(,12): ,,Die Plätze in der ersten Rei-
he waren Weltklasse!"

Die Tour im MÄNschaJtsbus
stand unter dem Motto Europa.
Mit ihren spektakulärsten inter-
nationalen Erlebnissen mit der
Borwsia hatten sich die 22 Ge-
winnspielsieger beworben, Tho-
mas Gnßler (4O) erzählt: ,,lch biD
seit vielen Jahren mit der Bontssia
unterw€gs ünd habe fast all€ Fuß-
ball-M€tropolen in Buropa B€se-
hen- Ich glaube, ich daxf sageD:

Diese Reise habe ich verdiert!" Ln
Int€met hatte er vor der Auswärts-
fahrt eine kuriose wette mit
Tv-Moderator Arlld Zeisler lau-
fen: Hätten die Fphlen die Sensa-
tion gepackt, hätte €r mit trlau Sa-
bine (a8) eine Griuparty flir Zeig-
lers komplettes TV-Team 6chmei-
ßerl mi]ssen.

*X-.--'--
Wegen vulorener Wette:
TV-Moderator Arnd Zeigler
ging eine 6rilFPaü f löten

Für Steffen Lohrstdter (19)
war die Gladbacher Eumpapoka.l-
Teilnahme vor zwei Jahren neues
Tenain: ,,lch ka.nnte nüAbstiegs-
kampt" Vater Robert (50) hat be-
reits vorgesogt und Urlaubsiage
aufgeschoben: ,,!Vir wollen bei
mödichst vielen Ausw:i*spielen
kornmende Saison dabei seiD..

Tippspielkönig Mustafä Me-
nekse (36) hatte sich mit seinem
Tipp pm Wolfsburg aegen seiDe
Miffahret inldusive Tochter As}?
(10), aufgetehDt - und recht beha.l-
tenl Nach der rundum gelungenen
Falrt im MANschaftsbus war Hei-
ke Südholt (36) vou d€s lrbes: ,,Ei-
ne Sute Mischung, Super-Orgäni-
sation - ein Tmum!" r!

Diestlmmung lleß.n slch dlo Foh-
Ln-Fäns {ob€n [nkl: R€potur Hüb€r)
auch vm def Plelte nldtvenni€sen
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