
1. KAPITEL: SPIELE, SPIELER, TRIUMPHE: SAGENHAFTER BVB 11 

Weil Andreas Möller keine Ahnung von Geografie hat und deshalb 

wohl auf Schalke gelandet sein muss - Weil Schalker in Dortmund 

manchmal doch zum Anbeißen sind - Weil Dortmund Emmerich und 

Held, Chapuisat und Riedle hatte - Weil Gott meinte, er müsse für die 

Niederkunft auf Erden Fußballschuhe schnüren und sich die Gestalt 

von Jürgen Kohler aussuchen - Weil Kohler teuflischerweise in seinem 

letzten Profispiel mit einer roten Karte verabschiedet wurde - Weil 

Matthias Sammer mit klaffender Platzwunde spielte - Weil Dortmund 

beim unfairsten Ligaspiel noch nicht einmal die unfairste Mannschaft 

war - Weil Jens Lehmann in Dortmund immer Köpfchen bewies -

Weil Lars Ricken das schönste, tollste, unfassbarste Jokertor überhaupt 

geschossen hat - Weil man in Dortmund keine 76 Minuten braucht, 

um ein Tor aufzustellen - Weil Dortmund immer an Dede geglaubt 

hat - Weil Frank Mill ein Pfosten ist - Weil Dortmunds erfolgreichster 

Torschütze sogar das Zeug zum Football-Profi hatte - Weil man in 

Dortmund nur drei Spiele braucht, um nicht abzusteigen - Weil Nor

bert Dickel im Knieumdrehen das Pokalfinale gewonnen hat - Weil 

das Management im Verein die Michaels machen, nur bitte niemals 

der Preetz 

2. KAPITEL: ROTE ERDE, GELBE WAND: DAS STADION UND DIE FANS ... 49 

Weil die Stimmung im Westfalenstadion einmalig, sagenumwoben, ja ge

radezu magisch ist ~ Weil allein die Südtribüne größer ist als das gesamte 

Stadion des SC Freiburg, der BVB aber weiß, dass im Breisgau echtes 

Format steckt - Weil der Signal Iduna Park (dieser Name, herrjemine) 

das viertgrößte Vereinsstadion in Europa ist - Weil die Kumpel einst mit 

schwarzem Hals und gelben Zähnen auf der Südtribüne standen - Weil 

kein Verein mehr Dauerkarten verkauft - Weil kein Verein einen höhe

ren Zuschauerschnitt hat, und das in ganz Europa - Weil bei Borussia 

Dortmund die Stadionwurst »knackig, fest, gut durch« ist und nicht auf 

der Bank sitzt - Weil Clemens Tönnies dachte, er könnte den BVB-Fans 

seihe Würstchen andrehen, ohne dass es einer merkt 
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3. KAPITEL: OBERLIGA. POKAL, EUROPAPOKAL: 50ER- & 60ER-JAHRE . . 65 

Weil Borussia letzter Meister vor Gründung der Bundesliga war - Weil die 

Bundesliga in Dortmund gegründet wurde - Weil Borussia Dortmund die 

erste »Mannschaft des Jahres« war - Weil der BVB die drei Alfredos hatte -

Weil das erste Tor der neuen Bundesliga ein Borusse geschossen hat 

... in der ersten Minute - Weil Borussia Dortmund als erster deutscher 

Verein einen Europapokal gewonnen hat 

4. KAPITEL: KALAUER, KANZLERIN. KURIOSES: DIES UND DAS 79 

Weil Möller uns schon immer vom Feeling her ein gutes Gefühl gab - Weil 

der BVB sogar die Kanzlerin jubeln lässt - Weil Schwarz-Gelb, also bit

te!, sehr viel mehr ist als Merkels und Röslers Zweckbund - Weil sich die 

BVB-Aktie hartnäckig am Preis einer Schalker Stadionwurst orientiert -

Weil sich Europas Elite (vergeblich) immer wieder daran macht, sich mit 

BVB-Entdeckungen zu schmücken - Weil Heintje, Motzki und Schnitzel 

alle mal im Dortmunder Mittelfeld gespielt haben - Weil Susi ein ganzer 

Kerl ist - Weil beim BVB mal so unterschiedliche Trainer wie Michael 

Skibbe, Bernd Krauss und Udo Lattek auf der Gehaltsliste standen. Und 

das in einer Saison - Weil man schwarz-gelbe Trikots sogar im Opernhaus 

trägt - Weil Schalke im direkten Vergleich möglicherweise vorne liegt, in 

der ewigen Tabelle aber dahinter - Weil »Meister der Herzen« herzlich 

egal ist - Weil die BVB-Fahne sogar über der Schalke-Arena weht - Weil 

Dortmund keinen Transrapid, aber einen Footbonauten hat - Weil Scott 

Booth und Jan Derek Sarensen schon auch okay waren - Weil der BVB sich 

nicht ganz ergeben hat - Weil Norbert Dickel in den Hitparaden statt im 

Strafraum stürmt - Weil Dickelfast mal vom DFB gesperrt worden wäre, 

als Kommentator - Weil nur der BVB Uli Hoeneß regelmäßig zur Weißglut 

bringt - Weil die Schutzschwalbe leider nie die Friedenstaube abgelöst hat 

5. KAPITEL: CHAMPIONS LEAGUE. BÖRSE, FINANZCHAOS 115 

Weil der BVB Ottmar Hitzfeld gemacht hat - Weil die Borussia der ers

te und bis dato einzige börsennotierte Verein der Liga ist - Weil man als 

Dortmunder nun mal kein Uefa-Cup-Finale gewinnt, sondern Champions-
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League-Finale - Weil der BVB zuerst zwei Finalspiele gegen Turin verlieren 

musste - Weil Otto Addo auch mit Kreuzbandriss das Tor noch trifft - Weil 

Kung-Fu-Kahn nicht auf Stephane Chapuisatflog....... dafür Heiko Herr

lich aber auf die Wange küsste - Weil der BVB der erste deutsche Verein war, 

der die Champions League nicht in der Elfmeter-Lotterie gewonnen hat. 

Oder verloren - Weil Borussia weiß, wie man die CL in München gewinnt 

- Weil Märcio Amoroso mit nur 18 Treffern Torschützenkönig geworden 

ist -Und überhaupt, »keiner spielt so schön wie Amoroso« - Weil Jan Koller 

nicht nur ins Tor traf, sondern auch drin stand - Weil die Idee für goool.de 

nicht halb so beknackt war wie der Name - Weil man erst mal Schulden 

machen muss, um sie erfolgreich abbauen zu können - Weil »nur noch« 40 

Millionen Euro Verbindlichkeiten schon als Erfolg gewertet werden 

6. KAPITEL: HÖHER, JÜNGER. WEITER: 

SCHWARZ-GELBE BESTMARKEN 143 

Weil die A-Jugend fünfmal hintereinander Deutscher Meister geworden 

ist - Weil Dortmund immer noch den jüngsten Bundesligaspieler stellt 

- Weil vier der fünf jüngsten Liga-Torschützen Borussen waren - Weil 

Hans Tilkowski als erster Torwart »Fußballer des Jahres« war - Weil 

der höchste Saisonsieg auf das Konto der Borussia geht - Weil Matthias 

Sammer als einziger Borusse und letzter Deutscher Europas Fußballer 

des Jahres war - Weil Sammer jüngster Meistertrainer der Bundesliga 

ist - Weil der noch mal was bei den Bayern macht?! - Weil: wenn schon 

absteigen, dann mit einem Schalker 

7. KAPITEL: PRESSING. »GRANDIOS SAISON«, DOUBLE: 

WESTFÄLISCHE RENAISSANCE 159 

Weil das Team zwar nicht Rekordmeister ist. Aber mal kurz Rekord-Meister 

war - Weil Kevin Großkreutz kein Großkotz ist - Weil er sich beim Gewinn 

der Meisterschaft eine Mönchsglatze hat rasieren lassen - Weil er sich die 

Skyline von Dortmund auf die Wade hat tätowieren lassen. Noch mal: die 

Skyline! - Weil Marco Reus Borusse geblieben ist... - ... und man ihm 

dafür sogar seine Frisur verzeiht - Weil der ehemalige Jugendspieler für 
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17 Millionen Euro wieder eingekauft wurde. Und das noch ein guter Preis 

war - Weil in Dortmund Mario super geworden ist - Weil Mario Götze uns 

den Kaugummi-Trick schenkte - Weil »Pummelfee« so ein schönes Wort 

ist - Weil Kaiser Franz wusste, dass Dortmund das »stärkste Fußball-Paar 

der Welt« hat - Weil Shinji Kagawa nur 350.000 Euro gekostet hat und 

anschließend für 15 Millionen Euro weiterverkauft wurde - Weil Borussia 

Dortmund nichts von Todesgruppen hält - Weil die Mannschaft aus dem 

Nichts als Geheimfavorit in der Champions League gehandelt wurde - Weil 

Borussia Dortmund'2011 erst einen Titel gewonnen hat... - ... in der 

Saison darauf zwei....... und dann drei Teams in der Champions League 

rausgeworfen hat - ... because they have a grandios Saison gespielt - Weil 

Rubbeldikatz am Borsigplatz - Weil die Meisterfeiern nicht weniger Vollgas 

als auf dem Platz waren - Weil man erst mal 5:2 in einem Finale gegen die 

Bayern gewinnen muss - Weil Marcel Schmelzer nicht weniger als Deutsch

lands Linksverteidiger ist - ... und Joachim Low sich dafür sogar mal so 

etwas wie eine Entschuldigung abringen musste - Weil sich die jungen Stars 

und Eigengewächse alle langfristig für den Verein entschieden haben - Weil 

Klopps junges Team nur noch abgeklärter und so noch besser werden kann 

- Weil Borussia auch Polonia Dortmund ist - Weil selbst ein unglückliches 

4:4 gegen Stuttgart noch ein Spektakel ist - Weil man Mats Hümmels in 

München gewogen und für zu leicht befunden hat - Weil der BVB Vorbild 

für Europa sein müsste - Weil Dortmund sage und schreibe Europas »hot

test club« ist - Weil der BVB mal ein paar Tage lang ein Patentamt führte 

8. KAPITEL: STARARCHITEKT. OPELIANER, GEHEIMRAT: 

PHÄNOMEN JÜRGEN KLOPP 219 

Weil Jürgen Klopp für Champions-League-Spiele Anzug mit 12-Tage-Bart 

kombiniert - Weil seit Jürgen Klopp Pressekonferenzen ein bisschen erträg

licher sind - Weil der vierte Offizielle ohne Klopp sogar noch unbedeuten

der wäre - Weil Klopp auch nur ein Mensch ist. Die Autos aus Bochum 

muss ein anderer retten - Weil Jürgen Klopp etwas mit Übertrainer Jose 

Mourinho gemeinsam hat. Und mit Überschauspieler Christoph Waltz 

sowieso - Weil das Ergebnis ganz cool geworden ist 
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