
Eh Sa|tlrnler b.ri.htlt - G..lad(en d€s Borussiatans Gainth€. Süvsio
In d€r Ausgabe Nr a0 des Fanzines ,,Nordkurue des FPMG gibl eben
geh.nnter Borussiafan seine Gedanken zum Thema Fanzines wider, welche
wir teilen und euch somit nioht vorenlhalten wollen, lm Rahhen !nseres
Blätlchens können wir dies natürlich nur in komDrimierGr Form tun und
raten än dieserstelle einnaldazu s.in. Seite ww-srrysio.de z! besuchen.
Dort gibt es nichl nur diesen Artikel, sondern auch €in€ ri€sige Sammlung

von Stadionzeit3chriften und Fanzrnes-
Votreg .ei gesägt, dass der Text äus deh Jahre 2007 stammt, Der
Grundgedanke bleibt jedoch kotrekt: Die Fanzin€szene in t{G ist tot.
Lediqlich d€m Fanprojekt und der Ulf.szene kann ein D.uckezeqEnis
b.scheihigt werden. Die Intern€tgen€ration wird sich nun fragen warum
dies denn so bedäuerlich sei. Nur jemand der di. Blüt zeil der Fanzines in
MG erlebt hat, vermag dies wirklich zu b€antworten. Und hier möohtGn wir

nuh cüöther Strysio :itaeren:
,,'Fanzines sind M.gazin., die von Faß tür Fans gemacht werden,, dies
steht lls €rster sätz ih einer bekannten Online-En.yklopädie. Nach diesem
lMotto, kann ich nur allen r.ten, di€.nderen Fäns etwas mitzuteilen haben,
ein 6ig€n€s Fan:ine - welcher Ford ruch immer-:u publirieren. Denn die
Fäns&he lebt nurv6n der Melfalt ihrer ldeen. Jedoch ist nurein gedrucktes/
kopiertes Exempl.r von Dauer, Beiträqe im Inlerner sind v.rgänglich qnd
meisterc n.ch kurer Zeit für imm.r v€schwunden. ' Ob in diesem Bericht
oder im E-M.ilkohläkt nerkt man Strysio seine Leadenschatt tür Fanzin€s

der Borussiafans an.
wn sprechen hier bei den ah.n Zines übrigens über ,,Handgemacht€
Werke, welche wirklich von Herzblut augcn. Oiese wurden mil der
schreibmaschin€ geschrieben und die Bildleile wa..n g.reichnet oder
zlmindest,i.usammengeschnipselt" und durch Fotokopie eingefügt.
Natürlich hab€n wir durch di€ Ultraszene und das Fanprcjekt gute
En.lgnisse, aber eine richtige Vaelfalt fehlt uns heutzutage. Viel,€icht fühlt
sich der ein oder andere durch diese Zeile motiviert (egrl ol,jun€ oderalt)
und nöchte an !nserem Blättchen mita.beiten?lD.nn meld€teuch beiuns.
Anzutreffen sind wn im F.nhaus oder im uhteren l6.i oder scftickt lns

einfach ldeen unter:
inlo@inleno-nord.rL


