
Werte Borussen, 

 

die Freudentränen sind getrocknet, so langsam realisieren wir es: Unsere Borussia hat durch einen 

phänomenalen Endspurt nach zwei dramatischen Relegationsspielen doch noch den Klassenerhalt 

geschafft. Die Freude über dieses große sportliche Ziel wurde dadurch noch verstärkt, dass der 

Zusammenhalt fast aller Beteiligten rund um den Verein atemberaubend war. Beim Heimspiel 

gegen den VfL Bochum, unter den 7000 Gladbachern in Bochum und den 12.000 Fans in der 

Südkurve war die Atmosphäre des Mitgliedervereins zu spüren! Wir Borussen haben durch 

Zusammenhalt und Willen den VfL Bochum niedergerungen und bleiben erstklassig 

. Aber: Die Saison ist noch lange nicht vorbei! Wir müssen uns kurz den Mund abwischen und alle 

am Sonntag noch einen letzten wichtigen Kampf gewinnen. Es geht erneut um die Zukunft unseres 

Vereins. Es geht um die Zukunft der Borussia als Mitgliederverein. 

 

 

Nach dem Klassenerhalt: 

Volle Kraft voraus für den Mitgliederverein!  

Volle Kraft voraus für unsere Borussia! 

 

Der Kampf ist noch nicht gewonnen! Alle Mitglieder zur JHV! 

Wie oft konnte man das hören: „Durch den Klassenerhalt hat die Initiative Borussia doch eh keine 

Chance mehr!“ Richtig ist, dass es jetzt erst recht keinen Grund mehr für einen solchen juristisch, 

moralisch und inhaltlich mehr als fragwürdigen Putsch gibt! Richtig ist, dass die überwältigende 

Mehrheit aller Borussen keine Vereinsführung haben möchte, die sich aus der Initiative Borussia 

speist. Richtig ist, dass sich die große Mehrheit der Borussen den Mitgliederverein, wie er sich 

bereits in der Relegation ankündigte, herbeisehnt und ihn am Sonntag realisieren will. Richtig ist 

aber auch, dass wir dafür am Sonntag auch alle anwesend sein müssen. Die Anhänger der 

Initiative Borussia werden da sein – also müssen bei uns auch alle Unterstützer kommen. Also, rafft 

Euch am Sonntag auf und kommt zum Borussia-Park. Dann zählt nur folgendes:  

 

NEIN zu Antrag 1 – JA zu Antrag 2, 3, 4 - zum Mitgliederverein! 



 

NEIN zu Antrag 1 – NEIN zum Putsch der „Initiative Borussia“! 

 
Wir lieben unsere Borussia und freuen uns auf die Spiele im Kreis von Freunden, im Borussia-Park, 

wo man sich wohl fühlt, wo eine angenehme Atmosphäre herrschen soll, wo man unter Borussen 

zusammenhält. Das ist unsere Vorstellung von einem echten Mitgliederverein, in dem jeder Fan und 

jedes Mitglied ein Mosaiksteinchen auf dem Weg zum Erfolg ist. Die Initiative Borussia hat in den 

letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass sie diese neue Atmosphäre zerstören will. Mit einer in 

der Vereinsgeschichte beispiellosen Kampagne hat sie die Jagd auf Verantwortliche und Personen 

aus dem Umfeld aus dem Verein Ende 2010 eröffnet. Sie hat ein Klima geschaffen, in dem sich 

anonyme und feige Gruppen zusammentaten, um Menschen durch gefälschte und verleumderische 

Hetzjagden zu zerstören. Anstatt sich von derlei Aktionen zu distanzieren, nimmt die Initiative 

Borussia diese Hetze bereitwillig auf und verarbeitet sie schamlos und unwürdig in einer 

aberwitzigen Pressemitteilung. Wir sind uns sicher, dass bei einem erfolgreichen Putsch Köpfe 

sinnbildlich rollen. Die Initiative Borussia würde vor niemandem halt machen: Fanbetreuung, 

Verantwortliche, Ultra-Gruppierungen, Mitarbeiter: Niemand wäre vor der Rache der 

Rachesuchenden wirklich sicher. Glaubt mir, ich habe in den letzten Tagen am eigenen Leib 

erfahren, wozu diese Menschen fähig sind. Deshalb gilt es neben allen diversen Sachargumenten, 

dem Treiben dieses Clubs der Rachesuchenden endlich den Riegel vorzuschieben. 

 

 

Nur noch 36 Stunden bis zum Mitgliederverein Borussia!  
 

Am Sonntag haben wir stattdessen in der Hand, durch die Annahme der Anträge 2, 3 und 4 den 

Mitgliederverein Borussia endgültig zu realisieren. Wir sind auf der Zielgerade eines langen Weges. 

Man muss dabei auch fairerweise zugestehen, dass auch die Vereinsführung ihren Teil dazu 

beigetragen hat. Wir sind nicht blind vor Rache, wie die „Initiative Borussia“, sondern erkennen an, 

dass der Mitgliederverein Borussia ein Resultat aus vielen Faktoren sein wird. Dazu hat auch die 

Vereinsführung durch Einsicht und Umsicht beigetragen. Trotzdem benötigen wir nun noch die 

Annahme unserer drei Anträge, um den wirklich letzten Schritt auch zu gehen und damit Borussia 

fit für die Zukunft zu machen. Verstellen wir gemeinsam noch die letzten Stellschrauben und gehen 

wir dann gemeinsam in eine bessere fußballerische Zukunft! Unsere fünf Ziele bleiben wie in den 

letzten Monaten bereits immer verkündet: 

 



1.    Vorsitzender des Fanprojekts in den Ehrenrat!  

JA ZU ANTRAG 2! 

2.    Vizepräsident Sport von Mitgliedern direkt gewählt! 

JA ZU ANTRAG 3!!! 

3.    Keine Veräußerung von Vereinsanteilen ohne klares  

Mitgliedervotum! 

JA ZU ANTRAG 4! 

4.    Putsch der „Initiative Borussia“ verhindern! 

NEIN ZU ANTRAG 1!!! 

5. Atmosphäre im Verein grundsätzlich verbessern! 

WEITER SO WIE IM STADION GEGEN BOCHUM!!! 

 

 
 

 

 

 



Großer Dank an Euch alle!!! 

36 Stunden vor der entscheidenden Mitgliederversammlung möchte ich mich stellvertretend für alle 

Mitglieder der Mitgliederoffensive 2007/2011 ganz herzlich für Eure große Unterstützung 

bedanken. Die Zeit, die hinter uns liegt, war für viele von uns die wohl aufregendste Zeit mit der 

Borussia, für mich selbst auch die härteste. Doch für Borussia und eine gute Zukunft einzustehen, 

ist eine wunderbare Aufgabe. Das hätten wir niemals ohne Euch alle geschafft. Wie gut tat im 

genau richtigen Moment mancher Schulterklopfer! Wie stark war unser Zusammenhalt! Wie stolz 

sind wir, Teil dieser großen Borussenfamilie sein zu dürfen. Wir sind stets mit sehr viel Demut und 

Respekt an diese große Aufgabe gegangen und Ihr habt es uns durch grenzenlose Unterstützung 

gedankt. Daraus ist einfach nur eine ganz starke Gemeinschaft erwachsen! Sonntag holen wir 

unseren letzten Sieg! Sonntag ist dann der Tag der Entscheidung! Sonntag kommt es auf Euch an! 

Am Sonntag gilt es dann: 

 

 

Borussia sind wir! Wir alle!  
 

 

Es grüßt Euch 

 

Michael Weigand 

– Sprecher der Mitgliederoffensive 2007/2011 – 

 

 

 

PS: Wer noch orientierungslos ist, wohin er sich am Sonntag bei der Jahreshauptversammlung 

begeben soll, geht in die Zählbereiche 1, 2, 7, 8 und 9, wo wir uns alle im Stadion einfinden werden 

– als große Gemeinschaft von Borussen! ☺ 


