
Werte Borussen, 

 

am vergangenen Sonntag haben wir Euch unsere neue Aktion „Borussia sind WIR!“ vorgestellt, zu 

der wir bislang eine durchweg positive Resonanz erhalten haben. Es zeigt sich, dass wir wirklich 

alle gewillt sind, in dieser für den Verein so schwierigen und entscheidenden Situation 

zusammenzuhalten und uns nicht von Parolen entweder von dem erneuten Neuanfang oder von 

einem inhaltlichen Kahlschlag blenden lassen. Gut so! 

 

 

 

Infotreff am Fanhaus 
 

Kommenden Samstag bieten wir Euch die Möglichkeit, unsere neue Aktion und die neun 

ursprünglichen Mitglieder der Mitgliederoffensive kennenzulernen. Viele von Euch dürften mich 

von gemeinsamen Fahrten in Sonderzügen, Gesprächen in den diversen Stadien dieses Landes oder 

Touren mit Borussia kennen. Nun sind wir einmal alle neun da und freuen uns, mit Euch ins 

Gespräch zu kommen. Wir möchten uns hinter dem Fanhaus mit Euch treffen, zwischen Bolzplatz 

und Jugendcontainer. Da haben wir ein wenig Ruhe und stören diejenigen nicht, die sich lieber in 

Ruhe ein Bierchen trinken wollen. Bei uns gibt es weder eine Anmeldung, noch wird irgendwer 

ausgesiebt. Warum auch? Wenn Borussen mit Borussen sprechen, dann spricht man einfach 

miteinander. So einen Quatsch wie schriftliche Anmeldungen brauchen wir bei einem Infotreff 

nicht. Wir haben ja auch nichts zu verheimlichen! ☺ Ab etwa 12.30 Uhr werden wir da sein. Da, wo 

unser Banner hängt, findet Ihr auch uns. Aber sucht bitte niemandem im Anzug oder im teuren 

Designer-Pulli. Wir sind Fans und keine Geschäftemacher! Wir sehen so aus wie immer, also so 

wie Ihr.  

 
 

Registrierung bei der Mitgliederoffensive 
 

Ab morgen könnt Ihr Euch bei uns registrieren, um Teil der Mitgliederoffensive zu werden. Dazu 

muss man keine persönlichen Daten angeben, sondern nur seinen Namen. Wie man uns erreicht, ist 

sowieso klar und genügend Möglichkeiten, interaktiv oder direkt tätig zu werden, gibt es sowieso 

schon. Aber, wir wollen uns eben noch ein Stück weiter zusammenschließen, um als große Gruppe 

den nächsten Schritt gehen zu können.  

 



Interview mit buechsenwurf.de 
 

Der Anfrage nach einem Interview auf buechsenwurf.de sind wir gerne nachgekommen. Die 16 

Fragen boten uns eine willkommene Gelegenheit, einen Gesamtüberblick über unser Anliegen 

darzustellen. Unserer Meinung nach ist diese Seite eine hochinteressante Homepage, die neben den 

allseits bekannten Adressen eine gute Ergänzung bildet, wenn man einfach unter der Woche nicht 

ohne Borussia auskommt. ☺ 

Das Interview findet Ihr unter http://www.buechsenwurf-forum.de/viewtopic.php?f=3&t=19. 

Schaut einfach mal vorbei! 

 

Borussia sind wir! Wir alle!  
 

 

Es grüßt Euch 

 

Michael Weigand 

- Sprecher der Mitgliederoffensive 2007/2011 - 


