
Am Sonntag ging für viele Jungs der 2007er-F – Jugend ein Traum in 

Erfüllung. Hand in Hand mit den Bundesligastars, die man sonst nur im 

Fernsehen sieht. 

Also trafen sich 12 Kinder und 4 Begleiter am Sonntag bereits um 11.30 Uhr in 

der TUSEM-Arena, da der vom Veranstalter gestellte 60-Personen-Bus 

(warum auch immer) um 11.45 Uhr in Richtung Dortmund abfahren wollte. 

Natürlich fanden sich auch fast alle Eltern ein um ihre Jungs noch einmal 

herzlich zu verabschieden. 

 
Zunächst ging die Fahrt in die Marcel-Raducanu-Soccer-Halle, die 1 km vom 

Signal-Iduna-Park entfernt ist. Dort angekommen wurden wir von der sehr 

netten Betreuerin Simone empfangen und zum Kunstrasenspielfeld geleitet. 

Jetzt konnten die Jungs erstmal ihre angestaute Nervösität wegspielen und 

über eine Stunde lang Ball und Mitspieler laufen lassen. 
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Soviel sportliche Aktivität macht hungrig und noch in der Soccerhalle gab´s ein 

umfangreiches Mittagessen. Natürlich „kindgerecht" mit Pommes, Chicken 
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nuggests, Pizza mit verschiedenem Belag, Cola, Fanta, Sprite und Wasser bis 

zum abwinken. 

 
Bis zum Einzug ins Stadion war es jetzt noch eine Stunde hin und für einige 

Jungs kam wohl langsam die Erkenntnis, was da auf sie wartete. Plötzlich war 

dem Einen übel und der andere wollte nicht mit ins Stadion einlaufen, weil er 

nicht ins Fernsehen wollte. Aber auch das ging vorbei und kurze Zeit später 

trafen wir uns in der Umkleidekabine um einen kompletten Trikotsatz der 

Signal-Iduna-Versicherungen anzuziehen, den die Jungs sogar mit nach 

Hause nehmen durften. 
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Und dann liefen wir los zum Stadion. Angeführt von unserer Betreuerin 

Simone vorbei an tausenden von Fans machten unsere Jungs auf dem 1 km 

langen Weg mit laustarken BVB-Anfeuerungsrufen auf sich aufmerksam. 

Dieser Begeisterung konnte sich auch unser einziger „Schalker" Paul nicht 

entziehen, obwohl er sich eifrig mühe gab. 

 
Dann galt es Abschied zu nehmen. Während die Jungs und ich in den 

Hochsicherheitsbereich des BVB einmarschierten, musste das Betreuerteam 

Barbara, Denis und „Gönner" Jörg bereits auf der Tribüne im Familienblock 

Platz nehmen. Wir wurden zunächst ins angrenzende Stadion „Rote Erde" 

geführt um das Einlaufen schon mal zu üben. 
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Anschließend ging´s dann an den Umkleidekabinen der Profis vorbei durch 

den Einlauftunnel ins schon vollbesetzte Stadion. Direkt an der Seitenlinie 

postiert durften wir den Stars beim Aufwärmen zusehen. 

 
Und dann ging es endlich los. Ich musste an der Seitenlinie warten, während 

die Jungs –ausgestattet mit einem Luftballon- zurück in den Tunnel gingen um 

auf die Profis von Dortmund und Leverkusen zu warten und um dann mit ihnen 

das Spielfeld zu betreten. 
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Nach der Begrüßung von 80.000 Fans trafen sich die Kinder und die Betreuer 

dann im Familienblock um gemeinsam das gute und für den BVB erfolgreiche 

Spiel zu schauen und den schon wieder vorhandenen Appetit zu bändigen. 
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Wer geglaubt hatte, dass unsere TUSEM-Jungs jetzt platt waren, wurde eines 

besseren belehrt. Jetzt gaben die Zwölf erstmal richtig Gas und der komplette 

Rückweg zum Bus wurde mit Abklatschen mit den BVB-Fans und mit BVB-

Rufen lautstark zurückgelegt. Die Krönung war, als Oberanheizer Rico an der 

vorbeiführenden Bahnhaltestelle flankiert von seinen Mannschaftskollegen auf 

eine Brüstung kletterte und den zu hunderten auf die Züge wartenden Fans 

ein „Gebt mir ein B, gebt mir ein V, gebt mir ein B, was heißt das?" 

abverlangte und diese lautstark „BVB" antworteten. 
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Auch die Rückfahrt war dann trotz Stau sehr kurzweilig, weil Rico im Bus mit 

dem Mikro am Mund den Entertainer machte. Dank an Busfahrer Patrick für 

seine Geduld. Oder wie Rico meinte: „Patrick, Du bist der beste Busfahrer, 

ever". 

Etwas später als geplant fuhren wir in die TUSEM-Arena ein, wo schon die 

Eltern der Kinder sehnsüchtig auf die ersten Berichte warteten. 

Mein großer Dank gilt Jörg von der Signal-Iduna-Versicherung, der uns dieses 

unvergessliche Erlebnis möglich gemacht hat, Denis und Simone für die 

hervorragende Mitbetreuung, Barbara für die tollen Bilder, den Jungs für ihr 

tadelloses Auftreten und den 20 Kindern des Jahrgangs 2007 für ihr 

Verständnis, dass leider nicht alle dabei sein konnten. Beim nächsten Mal seid 

ihr dran! 

Volker 

 

 
 

 


