Das volle Programm

Der lange Abend der fernen Liebe

Der lange Abend der fernen Liebe
Exilfans stellen sich vor

Samstag, 14. Januar 2017, 18-24 Uhr

Eröffnungsveranstaltung

Regiert nur noch das Geld den Fußball? Football-Leaks und die Folgen.
Eine Fan-Diskussion mit Spiegel-Redakteur Michael Wulzinger

> Tante Käthe, Bernauer Straße 63-64, Prenzlauer Berg > 17 Uhr
> Astra Stube Neukölln, Weichselstraße 63, Neukölln
> FC St. Pauli
> 19.30 Uhr - Lesung

Christoph Nagel: FC St. Pauli Album

Heute ist der Fußball auf der Spielkonsole ein eigener Sport. Es gibt Ligen, Profi-Spieler und für die Besten bereits richtig Geld zu verdienen. Solche Profis wird man beim Werder-Fanclub »Wilde 13« zwar nicht
antreffen, doch um gegen die Werderfans bestehen zu können, sollte man vielleicht doch ein wenig mehr
können, als nur den Controller richtig rum zu halten. Ein Sieg gegen Werder wird also nicht einfach, dafür
aber am heutigen Abend mit einem Freibier belohnt. Wilde Spiele gegen die »Wilde 13« sind den ganzen
Abend möglich.

Unvergessliche Sprüche, Fotos und Anekdoten

> 19.30 Uhr - Initiative

Der FC St. Pauli, erfolgreichster erfolgloser Fußballverein der Welt: Eine Meisterschale wird er vielleicht nie
gewinnen, und doch wird er von vielen Millionen geliebt. Sein Totenkopf wird auf Musikfestivals getragen
wie ein Band-T-Shirt. In seiner Geschäftsstelle gehen internationale Kamerateams ein und aus und versuchen, das Geheimnis von »the most rock’n’roll club in the world« (FourFourTwo / UK) zu ergründen.
Der FC St. Pauli ist ein Menschenmagnet, wie sein Stadion, wie sein weltbekannter Stadtteil. Er gewinnt
Herzen und strapaziert Nerven, doch eines ist er nie: langweilig. In seiner über 100-jährigen Geschichte hat
er aberwitzige Geschichten und markante Typen regelrecht angezogen.
Dies ist ihr »Familienalbum«: eine braun-weiße Schatzkiste voller Witz und Emotion. Lustige Sprüche und
Kurzinfos wechseln sich mit unterhaltsamen Anekdoten ab, bereichert durch eine große Auswahl ungewöhnlicher Fotos.

DISCOVER FOOTBALL stellt sich vor

> Eure Kneipe, Weidenweg 60, Friedrichshain
> Wilde 13 > Werder Bremen
> ab 18.00 Uhr - Playstation

Alle gegen Bremen
Wer schlägt Werder auf der Spielkonsole?
Angefangen hatte das mit dem Fußball auf dem Monitor mal mit vier einfachen Balken, die man ausschließlich hoch und runter bewegen konnte und die einen viereckigen Ball zwischen sich hertrieben. Die Grenzen
zum Tennis waren zu dieser Zeit noch fließend...

Die Initiative steht für eine alternative Perspektive auf Frauenrecht und Fußball
Fußball bewegt die Welt - mehr als jede andere Sportart. DISCOVER FOOTBALL nutzt Fußball, um besondere Begegnungen zwischen Frauen zu ermöglichen, die sich sonst nie getroffen hätten. Die Initiative engagiert sich für Gleichberechtigung, Emanzipation und Frauenrechte weltweit und setzt dabei Fußball gezielt
als Empowerment-Strategie ein. DISCOVER FOOTBALL wird von 20 Frauen aus Berlin größtenteils ehrenamtlich organisiert und ist ein gemeinnütziger Verein, der 2009 gegründet würde.
Der Verein unterstützt Frauen, die alle gemeinsam haben, dass sie sich in einer Männerdomäne durchsetzen.
DISCOVER FOOTBALL zeigt starke Frauen, vernetzt Frauenfußballteams und Frauenrechtsaktivistinnen.
Damit fordern sie Stereotype rund um den Fußball heraus. Fußball zu spielen bedeutet für Frauen fast überall auf der Welt mit traditionellen Geschlechterrollen konfrontiert zu werden.
Fußball ist dabei für die Initiative das Bindeglied, die gemeinsame Leidenschaft, aber auch Mittel und Symbol. Mit Fußball schaffen sie es, Frauen mit sehr unterschiedlichen Hintergründen und Lebenserfahrungen
zusammenzubringen und sich trotzdem auf Augenhöhe zu begegnen. Fußball ist Begegnung, weltweit.
Alle Infos: www.discoverfootball.de

> durchgehend ab 18 Uhr - buntes Programm

Werder Quiz
Kickern für lau
Rock Stadion-Klassiker

> ab 22.00 Uhr - Rhythmus

Eure Musik
Eure Kneipe spielt Eure Musik
Abfeiern, bis das letzte Bier getrunken ist und der letzte Gast den Weg nach Hause findet. Eure Kneipe heißt
nicht nur so, sondern macht den Namen zum Programm. Schließlich seid Ihr der Gast und der Gast soll sich
wohlfühlen. Der Werder Bremen-Fanclub »Wilde 13« und das Team von Eure Kneipe freuen sich auf Euch!

> FC Magnet Bar, Veteranenstraße 26, Mitte
> Block B > Borussia Mönchengladbach
> 18.00 Uhr - Filme

Matchday
Aufwendige Produktion von Block B. Fünfminütiger Kurzfilm mit Erläuterungen. Ein Film über den Exilfanclub Block B in Berlin. Der Film wurde bereits im Borussiapark in Mönchengladbach gezeigt und lief in Berlin
beim 11mm-Fußballfilmfestival.

Oscar-Wendt-Song
Mit Video-Gruß von Borussia-Spieler Oscar Wendt
Zwei Minuten plus Erläuterungen. Danach: Werbesport »Europapokal-Trikot 2016/2017«

Follow The Foals - Ausgabe 6

> Hally Gally 2.0, Prenzlauer Allee 32, Prenzlauer Berg
> HSV-Fanszene Berlin > Hamburger SV
> 19.00 Uhr - Dartsturnier

Mit dem Pfeil ins Schwarze

Gerade erst Anfang Januar ging die letzte Darts-WM in London zu Ende, da kann man sich im Hally Gally
2.0 mit anderen Nachwuchstalenten messen und sehen, ob man 2018 bei der nächsten Darts-WM vielleicht
sogar Chancen hätte...
Gespielt werden mehrere Runden und für jede Runde gibt es Punkte. Am Ende gewinnt, wer über den gesamten Abend die meisten Punkte gesammelt hat. Wer schnell und viel sammelt, kann also auch später am
Abend noch einsteigen.

> ab 19.00 Uhr - Gesprächsrunde

Warum gerade nur der HSV?

Es gibt die wildesten Theorien, wie ein Fußballfan zu seinem Verein kommt. Ganz weit vorne ist hier mit
Sicherheit der berühmte Spruch mit dem Verein, der sich seine Anhänger aussucht. In losen Gesprächen
möchten die HSV-Fans über den ganzen Abend verteilt in lockerer Runde mehr über Einzelschicksale herausfinden. Warum ist man HSV-Fan geworden? Welche Rolle spielt die eigene Biographie? Macht es einen
Unterschied, ob man im Osten oder im Westen Deutschlands aufgewachsen ist? Und ist es bei HSV-Fans
anders als bei Dortmund- oder Frankfurt-Fans?
Die Fans mit der Raute im Herzen freuen sich über alle, die ihre Geschichte und von ihrem Verein erzählen
möchten und vielleicht ist man dann am Ende aller Gespräche tatsächlich etwas schlauer...

Eine halbstündige TV-Sendung zur Vermarktung von Borussa Mönchengladbach im Ausland. Deutsche Version, 26 Minuten.

> 20.00 Uhr - Podiumsdiskussion

Eventfan, Allesfahrer, Ultra... wer ist der »bessere« Fan?

Diskussionsrunde mit Vertretern des FPMG Supporters Club und Borussia Mönchengladbach. Mit Video-Einspielern und Fotos.

> 22.00 Uhr - Quiz

Das große Fußballquiz

Hier werden nicht nur Fragen zu Borussia Mönchengladbach gestellt. Das Quiz findet unter Mitwirkung eines ehemaligen Gladbach-Profis statt. Wer dieser Profi ist? Das wird an dieser Stelle noch nicht verraten.
Der Quiz-Sieger gewinnt ein Europapokal-Trikot von Borussia Mönchengladbach der laufenden Saison.

> Junction Café, Gneisenaustraße 18, Kreuzberg
> Bochumer Botschaft > VfL Bochum
> 18.30 Uhr - Film

45 Jahre VfL Bochum in der Bundesliga

Der VfL Bochum galt über viele Jahre und vielleicht sogar heute noch als so etwas wie der Inbegrif der »grauen Maus«. Dabei hat die Mannschaft in den 1970er Jahren bis in die frühen 1990er Jahren ein Kuststück
vollbracht, vom den die meisten Fahrstuhlmannschaften nur träumen können. Zwar war man in 22 Jahren
durchgängiger Bundesligazugehörigkeit nie besser als Platz neun, stieg aber eben von 1971 bis 1993 auch
nie ab. Nach kurzen Runden in der zweiten Liga schaffte es man dann 1997 und zuletzt 2004 sogar nach
Europa. Ein Film über den Verein und seine Fans anlässlich des 10. Geburtstages der Bochumer Botschaft
im Jahr 2016.

> 20.00 Uhr - Lesung und Gespräch

Biermanufakturen in Berlin

Berlin ist schon immer eine Stadt des Bieres gewesen- und ist es in den letzten Jahren wieder sehr stark geworden. Über 30 Mikrobrauer machen das Lieblingsgetränk der Fußballfans in der Hauptstadt wieder stark.
Peter Korneffel ist nicht nur Mitglied der Bochumer Botschaft, sondern auch Autor des Buches »Biermanufakturen in Berlin«, das der Tagesspiegel »ein kleines Standardwerk der Berliner Bierkultur« nennt und
die B.Z. gar als »das Buch für Liebhaber des Gerstensafts!« anpreist. Im Junction Café wird Peter Korneffel
zunächst aus seinem Buch lesen und lädt danach zum Gespräch ein.

> 21.30 Uhr - Musik

Michael & Trevor: Die Fußballmediathek »FC 45«

Wer am Ende den Pfiff am längsten hinauszögern konnte (sprich: am längsten fehlerfrei vorgelesen hat),
geht selbstverständlich nicht ohne Preis nach Hause.
* zumindest auf dem Weg zum FIFA-Schiedsrichter

Ein Hit-Feuerwerk der besten Fußballlieder
Im Sommer 2003 unterhielten sich die Wahl-Berliner Michael Schäumer und Trevor Wilson über Fußballplatten und stellten entsetzt fest, dass es keine Literatur oder Datenbank diesbezüglich gab. Die Antwort
war: Selber machen. Aus monatelangem Recherchieren und Programmieren ist die Fußball-Mediathek
FC45 entstanden. Die wahre Fülle an deutschen und deutschsprachigen Fußballplatten wird endlich entsprechend gewürdigt.
Musikalisch bewegt sich das Ganze von der Sammy Pochstein Experience bis zu Frank Schöbel. Dazu gibt
es ein kleines Quiz und eine Auswahl der besten 7inch Hüllen. Cantare, Contendere, Superare! (Sing, spielt,
gewinnt!) Und natürlich werden auch die anwesenden Mitglieder anderer Fanclubs mit einem Song beehrt.

> Poruzzi im Spree-Eck, Tegeler Weg 24, Charlottenburg
> Spreeborussen 86 > Borussia Mönchengladbach
> 18.00 Uhr - Film

Fever Pitch
Literaturverfilmung des berühmten Buchs von Nick Hornby

> Max und Marek, Neue Hochstraße 24, Wedding
> Clubberer 04 Berlin und Brandenburg e.V. > 1.FC Nürnberg
> 19.00 Uhr - Sport und Spiel

Das TippKick-Elfmeterschießen

Wer kennt sie nicht? Die kleinen Männchen aus Metal mit dem großen Knopf auf dem Kopf... Ein Fußballspiel
auf die wesentlichen Merkmale reduziert. Geschossen werden darf nur dann, wenn der Ball mit der richtigen
Farbe nach oben liegen geblieben ist und taktische Geplänkel fallen allein schon aufgrund der stark reduzierten Anzahl an Mitwirkenden flach. Echten Zweikämpfen wird ebenfalls aus dem Weg gegangen und so
wird das Spiel heute auf die letzte große Schlacht auf dem Fußballplatz herunter gebrochen: Das Elfmeterschießen. Wer trifft am besten? Wer hält am besten? Egal, wer es ist: Am Ende darf er sogar einen Gewinn
mit nach Hause nehmen.

> 20.00 Uhr - Film

Ayaktakimi
Eine Dokumentation über die türkische Fankultur
Ayaktakımı ist ein Dokumentarfilm über die türkische Fankultur. Eine Fankultur, zwischen industriellem Fußball und staatlicher Repression. Aktuell protestieren die Fans gegen Passolig, das personalisierte
E-Ticket. Mit Çarsı steht eine Fangruppe sogar wegen »versuchten Umsturz des Staates« vor Gericht. Ayaktakımı nimmt euch mit auf eine Reise zu den türkischen Tribünen von Istanbul bis Diyarbakır.

> 22.00 Uhr - Wettbewerb

Das große Fibel-Lesen
Wer falsch vorliest, fliegt raus
Bricht man den Begriff Fibel auf seine ursprüngliche Definition runter, steht da am Ende ganz einfach das Lesebuch. Ein Buch nämlich, mit dem Erstklässler lesen lernen, sozusagen das erste Buch eines jeden Schülers.
Ähnlich gedacht sind die Fußballfibeln, die als Serie in unregelmäßigen Abständen beim Culturcon-Verlag
erscheinen. Hier schreiben Fans für Fans. Und da es seit Sommer auch eine Fußballfibel 1.FC Nürnberg gibt,
lassen sich die Clubberer 04 Berlin natürlich nicht lumpen und wollen einfach mal sehen, wie es um die Lese-Fähigkeit gemeinen Fußballfan denn so steht.
Um die Zunge etwas zu lockern, gibt es erstmal einen Schnaps und dann geht es los. FIFA-Schiedsrichter
Armin Hack* passt auf, dass korrekt vorgelesen wird und beim ersten Fehler ertönt ein Pfiff und Du bist raus.

Englischlehrer Paul Ashworth ist ein Fan des FC Arsenal, seit ihn sein Vater vor 21 Jahren zum ersten Mal mit
zu einem Spiel genommen hat. Verliert Arsenal, geht es Paul schlecht, gewinnen sie, hat er gute Laune. Seine
Schüler mögen ihn, die Eltern achten ihn und seine Freizeit verbringt er, wenn er nicht zu einem Fußballspiel
geht, als Trainer der Fußballmannschaft der Schule. Mit seinem Leben ist er zufrieden, solange er sich die
Miete und das Geld für eine Jahreskarte im Stadion leisten kann.
Eines Tages kommt mit Sarah Hughes eine neue Lehrerin an die Schule, die verblüfft über das unkonventionelle Auftreten und die antiautoritären Lehrmethoden Pauls ist. Es kommt, wie es kommen muss: Nachdem
Paul Sarah im Regen nach Hause gefahren hat, werden die Beiden ein Paar.
Doch Sarah kann mit Pauls geradezu fanatischer Liebe zu Arsenal nicht umgehen. Sie versteht nicht, warum er jedes Wochenende im Stadion verbringt, das Jahr nach Saisons einteilt und in der spielfreien Zeit
im Sommer nicht über einen gemeinsamen Urlaub, sondern nur über eventuelle Freundschaftsspiele seiner
Mannschaft nachdenkt. Auch ein gemeinsamer Besuch im Stadion schreckt sie eher ab. Beide streiten sich
immer öfter...

> 20.00 Uhr - Film

Ferne Liebe
Ein Film über Exilfans in Berlin
In keiner anderen Stadt Deutschlands gibt es so viele Fans auswärtiger Vereine wie in Berlin. Für den Film
»Ferne Liebe« haben wir verschiedene Fanclubs aus der Bundeshauptstadt über die gesamte Hinrunde der
Saison 2015/2016 begleitet und zeigen, was es bedeutet hunderte Kilometer vom Heimatort seines Lieblingsvereins zu leben. Es werden Fans gezeigt, die jedes zweite Wochenende in die ferne Heimat ihres Lieblingsvereins fahren und dort im Stadion genauso eine Dauerkarte besitzen wie einheimische Fans. Und es
werden Fans gezeigt, die sich jedes Wochenende in ihrer Fanclubkneipe in Berlin treffen und deren einziger
Stadionbesuch jede Saison dann stattfindet, wenn ihr Lieblingsverein im Olympiastadion oder in der Alten
Försterei spielt. Was zählt, ist die Leidenschaft – wie sie ausgelebt wird, ist jedem selbst überlassen.
Näher betrachtet werden in »Ferne Liebe« die Hauptstadt-Fanclubs von Fortuna Düsseldorf, dem VfB
Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, dem SC Freiburg, Arminia Bielefeld, dem VfL Bochum, dem 1.FC Kaiserslautern, dem 1.FC Nürnberg und anderen. Ein halbes Jahr wurden die Fanclubs bei ihren Aktivitäten
begleitet, ehe man den Großteil der Fans im Januar 2016 beim »Siege statt Hiebe«-Turnier wieder traf. Bei
dem jährlich stattfindenden Turnier messen einzelne Hauptstadtfanclubs ihr Können am Kickertisch. Zwanzig Fanclubs treffen sich in ihren Farben unter einem Dach und gemeinsam feiert man den Fußball und das
Kickern – ohne, dass eine Hundertschaft Polizei in Alarmbereitschaft versetzt werden muss.

> 22.00 Uhr - Fußball-Klassiker

> 18.00 Uhr - 22.00 Uhr - Kulinarisches

Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund 12:0

Schwäbische Spezialitäten

Bei jedem Tor ein Schnaps: Wer hält durch?
Es ist der letzte Spieltag der Bundesliga-Saison 1977/1978. Als Deutscher Meister der letzten drei Jahre
steht Borussia Mönchengladbach ein Spiel vor Ende der Spielzeit nur auf Platz zwei. Zwar ist man Punktgleich mit dem führenden 1.FC Köln, doch das Torverhältnis spricht bei +40 zu +30 eindeutig für die Domstädter.
Trotzdem kommt es am 29. April 1978 zu einem Showdown der ganz besonderen Art. Denn während die
Borussia aus Mönchengladbach den Tabellenelften aus Dortmund empfängt, müssen die Tabellenführer zum
bereits als Absteiger feststehenden FC St. Pauli und alle Welt ist sich einig: Gewinnt Köln sein Gastspiel in
Hamburg, ist ihnen der Meistertitel aufgrund der 10 Tore Vorsprung auf Mönchengladbach nicht mehr zu
nehmen.
Die Fohlenelf sieht dies offensichtlich anders, denn sie legt los wie die sprichwörtliche Feuerwehr. Nach
13 Minuten steht es bereits 3:0 und zur Pause führt man mit 6:0, während Köln durch ein Okudera-Tor nur
knapp in Front liegt. Die Hälfte des Rückstandes ist zur Halbzeit also bereits aufgeholt.
Auch in Halbzeit zwei geht das muntere Scheibenschießen der Elf vom Niederrhein weiter und Gästetrainer
Otto Rehagel erlebt bereits in jungen Jahren eine der schwärzesten Stunden seiner Laufbahn.
Am Ende reicht es für Borussia Mönchengladbach nicht ganz, weil der 1.FC Köln bei St.Pauli auch noch einmal aufdreht und am Ende mit 5:0 gewinnt. Was bleibt, sind ein Dutzend Tore, die bis heute als Rekord Bestand haben. Im Poruzzi wird dies in voller Länge gefeiert und selbstverständlich gibt es wie üblich bei jedem
Tor einen Schnaps. Wer diesen Härtestest für die Leber bei allen zwölf Treffern mitzieht und dann noch stehen kann, bekommt von den Spreeborussen einen Überraschungspreis.

Ihr wollt im Rausch der Fußballkultur auch dem eigenen Magen etwas Gutes tun? Dann nichts wie ins Rössle:
Dort verwöhnt die Cannstatter Kurve Berlin bis 22 Uhr mit schwäbischen Spezialitäten.

> Schacht im Berliner Hof, Hildegardstraße 14, Schöneberg
> Königsblau Berlin > FC Schalke 04
> ab 19.04 Uhr - Spiel

Die Bierrutsche

Wer kennt sie nicht, diese Szenen im Western, wenn der Barkeeper mal eben ganz lässig die Whiskeyflasche
zum Schurken über die Theke rutschen lässt? Sieht cool aus, wurde meistens jedoch in unzähligen Takes und
auf Kosten vieler Flaschen gedreht.
Bei den Schalkern kann man sich heute selbst einmal darin versuchen. Statt der Whiskeyflasche muss allerdings ein Masskrug mit einem Schwung möglichst weit nach vorne geschoben werden. Selbstverständlich
ohne, dass der Krug am Ende des Brettes anschlägt. Und wer dann die entsprechende Punktzahl sammelt,
darf sich über ein Freibier freuen. Die Bierrutsche kann man den ganzen Abend ausprobieren.

> 20.00 Uhr - Film

> Rössle, Braunschweiger Straße 51, Neukölln
> Cannstatter Kurve Berlin e.V. > VfB Stuttgart
> 18.00 Uhr > 20.00 Uhr > 22.00 Uhr - Quiz

Das große VfB-Quiz

Der VfB Stuttgart gehört zu den ganz großen Traditionsvereinen in Deutschland. Mit fast 47.000 Mitgliedern gehört er zudem zu den größten Sportvereinen der Republik. Immerhin fünf Mal konnte sich das Team
aus der Schwabenmetropole bisher in die Siegerliste der Deutschen Meister eintragen - zuletzt 2007. Drei
Mal konnte man den DFB-Pokal nach Stuttgart holen. Und auch, wenn am Ende der vergangenen Saison
der bittere Gang in die Zweite Liga angetreten werden musste, bleibt der VfB doch ein gefühlter Bundesligist und schickt sich im Liga-Unterhaus nach Hälfte der Saison durchaus an, im Sommer die Rückkehr in die
Bundesliga feiern zu dürfen. Wer sein Wissen über den VfB mit anderen messen will, ist im Vereinsheim der
Cannstatter Kurve Berlin genau richtig.

> ab 18.00 Uhr - Kicker

Tischkicker-Challenge

Die Cannstatter Kurve Berlin gehört auch bei der (in)offiziellen Deutschen Fanclub-Kicker-Meisterschaft
»Siege statt Hiebe« zu den ultimativen Traditionsvereinen. Zwar konnten die Schwaben das Turnier bisher
noch nicht für sich entscheiden, doch ähnlich wie die Niederlande über viele Jahre bei den ganz großen Turnieren: Man ist immer vorne mit dabei. Und da der Seriensieger der Berliner Bagaasch bei unserem heutigen
langen Abend leider nicht mit dabei sein kann, gibt es die ultimative Herausforderung am Kickertisch defintiv im Rössle. Und das den gesamten Abend lang.

Wir waren auch mal jung

Den Fanclub der Königsblauen gibt es schon seit vor der Jahrtausendwende und früher, als die Knochen
noch nicht so schmerzten, haben die Schalker auch aktiv bei Fanclub-Turnieren mitgespielt. Die Videos aus
der damaligen Zeit gelten heute zumindest fanclubintern als Klassiker und am langen Abend der fernen Liebe gibt es die einmalige Gelegenheit, diese Klassiker auch als Nicht-Schalker sehen zu können.

> 22.00 Uhr - Fußball

Die große Pokalschlacht

Es gibt dieses eine Pokalspiel zwischen den Schalkern und dem FC Bayern München, von dem spricht man
heute noch. Es war die Stern- und fußballerische Geburtsstunde eines gewissen Olaf Thon im Mai 1984. Das
genaue Ergebnis sei an dieser Stelle nicht verraten - nur so viel: Es fielen insgesamt 12 Tore. Wer sich damals
schon für Fußball interessiert hat, wird das Ergebnis sowieso kennen. Und wer noch gar nicht geboren war,
bekommt heute Abend die einmalige Gelegenheit, sich ein Fußballspiel anzusehen, wie wir es uns immer
wünschen und von dem die Kenner noch heute schwärmen.

> Tante Grete, Stargarder Straße 10, Prenzlauer Berg
> Borussia East > Borussia Dortmund
> ab 18.00 Uhr - Fotoshow

20 Jahre Elbborussen/Borussia East

Es ist schon ein stolzes Alter, wenn ein Fanclub die Zwei vor das eigene Bestehen bringt. Auswärtige BVBFans gibt es wahrscheinlich schon sehr viel länger, doch dass sich die Elbborussen als Fanclub gegründet
haben, ist inzwischen auch schon 22 Jahre her. 2010 wurde aus den Elbborussen dann der Dachverband
Borussia East, dem heute drei Sektoren angehören. Doch egal, ob die Elbborussen (Wittenberge), die Hauptstadtborussen (Berlin) oder die HaLeiborussen (Halle/Leipzig): Für sie gibt es nur den BVB 09. Die Diashow
mit mehreren hundert Fotos zeigt die Geschichte dieser Leidenschaft.

> 20.15 Uhr - Video

Ein Grußwort von Neven Subotic

Seit vielen Jahren schon setzt sich Neven Subotic in seiner eigenen Stiftung dafür ein, dass Kindern in
den ärmsten Regionen der Welt eine bessere Zukunft ermöglicht wird. Mit Hilfe der Projekte der Neven-Subotic-Stiftung erhalten diese Kinder einen sicheren Zugang zu sauberem Wasser, Sanitäranlagen und
Hygiene. Als Folge nehmen auch wieder mehr Kinder am Schulunterricht teil, weil ihre Gesundheit nicht
mehr länger durch mangelnde Hygiene gefährdet wird.
Jedes Kind auf der Welt - unabhängig von Geschlecht und sozialer Herkunft - soll eine gerechtere Chance
für eine Verbesserung seiner Lebensumstände und für die Verwirklichung seiner Lebensziele bekommen.
Neven Subotic bittet um Unterstützung für die Arbeit seiner Stiftung und vor Ort in der Tante Grete kann
man sich über diese Arbeit genauer informieren. Es steht auch eine Spendenbox bereit.
Alle Inforamtionen rund um die Neven-Subotic-Stiftung: www.nevensuboticstiftung.de

> 20.30 Uhr - Film

Am Borsigplatz geboren

Es ist der vierte Advent 1909 - gegen die Intervention der Kirche und eher aus einer Protestaktion heraus
gründet sich der Verein, der heute eine der beachtlichsten Titelsammlungen des nationalen Fußballs vorzuweisen hat: Borussia Dortmund. Gründervater ist Franz Jacobi, dem 17 junge Männer aus dem Arbeiterviertel des Dortmunder Nordens, rund um den Borsigplatz, zur Seite stehen.

> 22.00 Uhr - Tischfußball

Kickerturnier

Ab 18 Uhr kann man sich anmelden, ab 22 Uhr rollt dann der Ball und die Plastikmännchen werden gedreht
bis der Ball endlich im Tor einschlägt. Der Turniermodus richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer und am
Ende werden die strahlenden Sieger gekürt.

> Tante Käthe, Bernauer Straße 63-64, Prenzlauer Berg
> Spree-Bobbele > SC Freiburg
> Arminiafans Berlin > Arminia Bielefeld
> 17.00 Uhr - Diskussion

Regiert nur noch das Geld des Fußball?
Football-Leaks und die Folgen
Die Internetplattform »Football-Leaks« ist in aller Munde. Ähnlich wie das große Vorbild »Wikileaks« werden hier Geheimdokumente veröffentlicht - in diesem Fall aus der Welt des Fußballs. So werden Spielerverträge für jeden einsehbar, es kommen z.T. skurrile Vereinbarungen zwischen den Vereinen und ihren Stars
ans Licht der Öffentlichkeit oder es werden Geldsummen bekannt, die bei einem Spielertransfer unter den
Beteiligten aufgeteilt werden.
In der Tante Käthe will Spiegel-Redakteur Michael Wulzinger mit Fans darüber diskutieren, was diese Enthüllungen für den modernen Fußball bedeuten. Geht es hier um Dinge, die man sowieso schon immer geahnt
hat oder regiert das Geld im Fußball viel stärker als wir alle befürchtet hatten?

> 19.00 Uhr - Film

Ferne Liebe
Ein Film über Exilfans in Berlin
In keiner anderen Stadt Deutschlands gibt es so viele Fans auswärtiger Vereine wie in Berlin. Für den Film
»Ferne Liebe« haben wir verschiedene Fanclubs aus der Bundeshauptstadt über die gesamte Hinrunde der
Saison 2015/2016 begleitet und zeigen, was es bedeutet hunderte Kilometer vom Heimatort seines Lieblingsvereins zu leben. Es werden Fans gezeigt, die jedes zweite Wochenende in die ferne Heimat ihres Lieblingsvereins fahren und dort im Stadion genauso eine Dauerkarte besitzen wie einheimische Fans. Und es
werden Fans gezeigt, die sich jedes Wochenende in ihrer Fanclubkneipe in Berlin treffen und deren einziger
Stadionbesuch jede Saison dann stattfindet, wenn ihr Lieblingsverein im Olympiastadion oder in der Alten
Försterei spielt. Was zählt, ist die Leidenschaft – wie sie ausgelebt wird, ist jedem selbst überlassen.
Näher betrachtet werden in »Ferne Liebe« die Hauptstadt-Fanclubs von Fortuna Düsseldorf, dem VfB
Stuttgart, Borussia Mönchengladbach, dem SC Freiburg, Arminia Bielefeld, dem VfL Bochum, dem 1.FC Kaiserslautern, dem 1.FC Nürnberg und anderen. Ein halbes Jahr wurden die Fanclubs bei ihren Aktivitäten
begleitet, ehe man den Großteil der Fans im Januar 2016 beim »Siege statt Hiebe«-Turnier wieder traf. Bei
dem jährlich stattfindenden Turnier messen einzelne Hauptstadtfanclubs ihr Können am Kickertisch. Zwanzig Fanclubs treffen sich in ihren Farben unter einem Dach und gemeinsam feiert man den Fußball und das
Kickern – ohne, dass eine Hundertschaft Polizei in Alarmbereitschaft versetzt werden muss.

> 21.30 Uhr - Dokumentation

Der SC Freiburg und seine Geschichte
Ein Film von Uli Fritz und Thomas Wehrle
Der SC Freiburg ist und bleibt ein besonderer Verein im Haifischbecken Bundesliga. Er ist ärmer, unaufgeregter und angeblich sogar intellektueller als die meisten anderen Club der Bel‘etage des deutschen Fußballs. Doch stimmt das auch?
Wahrscheinlich wird jeder diese Frage für sich beantworten müssen. Was jedoch feststeht: Der SC Freiburg
hat auf jeden Fall sehr treue Fans, die zur Mannschaft halten, egal in welcher Liga und egal, ob Abstiegsgefahr besteht oder ein guter Lauf auf Europapokalspiele hoffen lässt.

