
Der Fanrat informiert
Interview Emre Turan
Frauenportrait
Der nächste Kick
Termine, Tops&Fkops

Tops:
Stadionmodernisierung – War das ein Jubel im

Rathaus, als das positive Ergebnis zur
Stadionmodernisierung bekanntgegeben wurde.

Spontan wurde von den anwesenden Fans auf dem
Balkon die Freistaatfahne entrollt. Ein historischer

Moment!
Stimmung in Wiesbaden – Nicht nur auf dem Platz
wurde grosser Sport geboten. Auch die Stimmung

der Mitgereisten auf den Rängen in Wiesbaden war
mal wieder richtig gut und laut!

Bellarabi – Ob im Nationalteam oder wie zuletzt
wieder bei unserer Eintracht, Bellarabi gibt Gas und

macht Lust auf mehr.

Flop:
Scherben nach dem Spiel – Eine mit Scherben

zugemüllte Hamburger Straße nach den
Heimspielen muss nicht sein. Feiern ist gut, aber

Flaschen zerdeppern nicht.

TERMINE / NEWS
Fanzeitungtreffen am Mittwoch, 9.3.2011, 18.00
Uhr, in der Kramerstr. 25 im Büro des Fanprojektes.
Fanradiotreffen am Dienstag, 1.3.2011, um 18.00
Uhr, in der Brunsviga, Karlstr. 35, bei Radio
Okerwelle.
Fanversammlung am Mittwoch, 02.03.11, 18.30
Uhr, im Stadion.
Alle Termine/News sind natürlich auch auf unserer
Homepage www.fanprojektbraunschweig.de zu
finden, genauso wie die Berichte unserer Fanrep
orter im Fanradio und in der Fanzeitung als
Download.

stehen muss. Der Eintritt kostet 9€.
Anfahrt BS-Ahlen (ca. 230 km):
Von Braunschweig geht’s auf die A2 in
Richtung Westen, der Ihr nun für ca. 21 0
km folgt. Die Autobahn wird an der
Ausfahrt Beckum [20] verlassen, weiter
geht’s nach links auf die B475 in Richtung
Ahlen. Nach nur 800 m biegt Ihr l inks auf
die B58 ein und folgt dem Straßenverlauf
bis nach Ahlen.
An der ersten großen Kreuzung biegt Ihr
l inks in die Emanuel-von-Ketteler-Straße
ab. Ihr folgt dem Straßenverlauf über
Zeppelinstraße und Dolberger Straße für
knapp zwei Kilometer. Hier sol ltet Ihr
Euch nach einem Parkplatz umsehen. Ein
kleiner Fußweg durch einen Park entlang
der Werse führt Euch direkt zum
Gästeeingang des Stadions.
Jan Bauer

Die nächsten SpielTermine derEintrachtTeams im Überblick
Profis (3.Liga):
Sa. 26.02.2011, 14.00 h; RotWeiß Ahlen  BTSV
Sa. 05.03.2011, 14.00 h; BTSV  VfR Aalen
Sa. 12.03.2011, 14.00 h; RotWeiß Erfurt  BTSV
U23 (Regionalliga Nord):
Mi. 23.02.2011, 19.00 h; BTSV U23  SV W'haven
Sa. 26.02.2011, 14.00 h; BTSV U23  Hertha BSC II
Mi. 02.03.2011, 19.00 h; RasenBallsport Leipzig 
BTSV U23 (Boykott!)
DRITTE HERREN (2.Kreisklasse):
So. 20.02.2011, 11.30 h; SV Lindenberg  BTSV III
So. 13.03.2011, 15.00 h; BTSV III  VfB RotWeiß III
U19 (Regionalliga Nord):
So. 27.02.2011, 12.00 h; BTSV U19  VfL Oldenburg
Sa. 05.03.2011, 12.00 h; Werder U18  BTSV U19
U17 (Regionalliga Nord):
So. 27.02.2011, 13.00 h; Bremerhaven  BTSV U17
So. 06.03.2011, 12.00 h; BTSV U17  VfB Lübeck



Inhalt
Kolumne "Heimwärtsspiel" S. 2
Vorwort S. 3
Frauen bei der Eintracht S. 4
Interview mit Emre Turan S. 5
Der Fanrat informiert: Aktuelle Lage S. 5
Der nächste Kick: RotWeiss Ahlen S. 7
News & Termine / Tops & Flops S. 8
Impressum
Herausgeber: Fanprojekt Braunschweig

AWO Kreisverband
Braunschweig e.V.
Kramerstraße 25
38122 Braunschweig
Tel.: 0176 41264883

Leitung: Karsten König (V.is.d.P.)
Fotos: Robin Koppelmann,
Satz + Layout: Henning Lübbe
Druck: PER Medien & Marketing GmbH

Bismarckstr. 4
38102 Braunschweig
Auflage: 1000 Exemplare

Redaktion: Karsten König, RalfD. Meier,
Reiner Albring, Jan Bauer, Caro
Holle, Robin Koppelmann

EMail: info@fanprojektbraunschweig.de
Internet: www.fanprojektbraunschweig.de
"1895" erscheint kostenlos zu jedem Heimspiel der
ersten Mannschaft der Eintracht Braunschweig
GmbH & Co KG aA. Die in den Zitaten und
Beiträgen abgedruckten Meinungen geben nicht in
jedem Fall die Meinung des Fanprojektes oder der
Redaktion wieder .

www.fanpresse.de

Vorstel lungen einzubringen. Ab sofort ist
daher ein Beirat gegründet, welcher
unmittelbar an den Fan-Rat
angeschlossen ist. Zwar sollen die
Grundsatzarbeiten weiter von der Gruppe
des derzeitigen Fan-Rats geplant werden,
in regelmäßigen Beiratssitzungen werden
aber al le Mitgl ieder des Beirats dann
eingeladen und erhalten die Möglichkeit,
Kritik oder Zustimmung zu äußern. Auch
eigene Projektvorschläge sind herzl ich
Wil lkommen, niemand soll außen vor
bleiben. Werdet also über das
Kontaktformular auf der Fanpresse-
Homepage )
kostenfrei und unverbindl ich Mitgl ied und
ihr erhaltet al le fortan Informationen und
Einladungen direkt per Email – damit
auch ihr ein Teil der mündigen Eintracht-
Fanszene werden könnt.

In Eintracht, für Braunschweig!
Euer Robin Koppelmann,
Fanpressesprecher Braunschweig

Der Verein:
Rot Weiss Ahlen wurde 2006 als
Nachfolgeverein der LR Ahlen (ja, es hieß
„die Leichtathletik Rasensport Ahlen“)
gegründet. LR Ahlen war das Konstrukt
von Mäzen Spikker, dessen Unternehmen
nicht zufäl l ig ebenfal ls die Initialen LR
trug. Die LR Ahlen entstand 1 996
wiederum aus der Fusion von Blau-Weiß
Ahlen und des TuS Ahlen, einem Verein
der auch erst nach dem Krieg als
Zusammenschluss diverser früherer
Ahlener Vereine gegründet worden war.
Merkwürdige Vereinskonstrukte gibt’s da
an der WerseO
Auf jeden Fall zog sich Spikker nach dem
Abstieg aus der zweiten Liga aus dem
Verein zurück, der Club durfte nun auch

nicht mehr LR heißen, so dass eine
Umbenennung notwendig war. Die zweite
Saison unter neuem Namen war
erfolgreich, die Westfalen schafften den
Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga,
mussten im vergangenen Jahr aber den
erneuten Abstieg als abgeschlagener
Tabellenletzter hinnehmen.
In der laufenden Saison läuft es ebenfal ls
al les andere als rund: die Abstiegsränge
sind drohend nah, wenngleich die
Ahlener noch ein Nachholheimspiel
gegen die Zweite vom VfB bestreiten
dürfen. Zu allem Überfluss musste die
Vereinsführung im Oktober 201 0 wegen
drohender Zahlungsunfähigkeit den
Antrag auf Insolvenzeröffnung stel len,
der Spielbetrieb für die laufende Saison
ist aber nach kürzl ich erfolgten
Zahlungen in sechsstel l iger Höhe aus
Sponsorenhand nicht mehr in Gefahr.
Topscorer des Teams unter Arie van Lent
ist der US-Boy Matthew Taylor mit
bislang zehn Buden in 1 5 Spielen.
Seit 2003 gab es drei Spiele des BTSV in
Ahlen, von denen wir zwei Siege bei
einer Niederlage erreichen konnten,
zuletzt gab es am 24. Mai 2008 den viel
umjubelten 1 :0-Sieg beim damaligen
Tabellenführer, der unserer Eintracht den
Weg in die 3. Liga ebnete. Das Hinspiel
gewann der BTSV souverän mit 2:0
durch Tore von Unger und Reinhardt.
Das Stadion:
An der Stel le der alten
Glückaufkampfbahn entstand nach dem
Aufstieg in die Regionall iga das 1 997
eröffnete Wersestadion. Es verfügt
aktuel l über ca. 1 5.000 Plätze, letzte
Baumaßnahmen waren der Umbau und
Überdachung der Heimtribüne. Der
geplante Umbau der Gästetribüne liegt
wegen der klammen finanziel len Situation
zunächst auf Eis, so dass der
Braunschweiger Anhang unüberdacht

Erfolg verpfl ichtet

Wir sind wieder wer und wir halten
wieder zusammen. Wer hätte das im
Frühjahr 2008 noch zu hoffen gewagt.
In für einen Traditionsverein kürzester
Zeit hat der rote Löwe die Kurve
gekriegt ist aus auf dem Weg zurück
zu alter Strahlkraft.

Und wenn die für uns siegreiche
Bürgerbefragung eines gezeigt hat,
dann ist es ein in dieser Form bislang
einmaliger Zusammanhalt der Fans.
Schulter an Schulter, unabhängig
jegl icher fankulterel ler Ausrichtung
wurde für die Zukunft der Eintracht im
Profi-Fußball gekämpft. Noch nie gab
die homogene Eintracht-Famil ie ein
derart geschlossenes Bild ab.

Unser Erfolg ist al lerdings
Verpfl ichtung für die Zukunft. Wir
haben gesehen, was wir bewirken
können, wenn wir geschlossen für
unsere Ziele aufstehen und das Wort
und die Handlung ergreifen. Das gilt
es, stets in den Hinterköpfen zu
bewahren. Der Fußballgott möge uns
gnädig sein, dass wir fortan von
Mißwirtschaft, Mißgunst und Neid in
den eigenen Reihen verschont
bleiben.

Sollte es trotzdem irgendwann einmal
wieder beispielsweise Ereignisse à la
Taskforce geben, wissen wir, was wir
zu tun haben: aufstehen und
gemeinsam kämpfen.
Raana
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Stadion“. Ausgestattet mit den rot-weißen
Stadtfarben Braunschweigs übernahm
die Initiative quasi die Bürgerstimme der
Pro-Seite und führte einen wirkl ich
intensiven Wahlkampf. Dank der
Unterstützung von unzähligen Menschen
aus der Fanszene, der Stadt und von
einzelnen Unternehmen, gelang es uns,
zwei Podiumsdiskussionen mit pol itischen
Führungsfiguren aller im Rat der Stadt
vertretenden Parteien zu organisieren.
Beide Veranstaltungen zogen jeweils
rund 1 00 Besucher in das Schloss-
Carree, darunter auch ehemalige und
aktuel le Eintracht-Präsidiumsmitgl ieder
wie Gerhard Glogowski, Harald Schäfer
und Wolfgang Krake, welche als
Privatpersonen ebenfal ls ihre
Unterstützung zeigten. Mehrere tausend
Flyer und Plakate konnten insbesondere
mit Hilfe der Jungs von Cattiva ebenfal ls
an den Mann und die Frau gebracht
werden, Solidarität gab es weiterhin vom
Braunschweiger Rapper „F.R.“. Die Wahl
wurde schließlich mit 60,3 % Ja-Stimmen
gewonnen, so dass die Verkündung im
Rathaus zu einer großen Feier wurde,
welche das Hissen der Freistaat-Fahne
als Krönung haben dürfte (siehe Titelblatt
und Vorwort). Selten hat die Eintracht-
Famil ie derart zusammengehalten und
füreinander gearbeitet, darauf können wir
al le wirkl ich Stolz sein. Dennoch aber
noch der Aufruf: Um die letzten
Restkosten noch decken zu können,
freuen wir uns über jede Spende!
Kontodaten: Marc Wittfeld,
Kontonummer: 1 0541 0294, BLZ:
25050000, Stichwort: Stadion

Nicht vergessen: Fanpresse Auch wenn
der Fan-Rat durch die
Stadionmodernisierung natürl ich arg
eingespannt war: Die Fanpresse-Seite

ging zum Auswärtsspiel gegen Dynamo
Dresden endlich online und wartet
seitdem regelmäßig mit
Spieltagsbewertungen, Ergebnissen zur
Fanclubl iga und sonstigen News aus
dem Fan-Rat auf. Damit ist aber natürl ich
noch lange nicht Schluss, die Seite wird
stetig wachsen und nach und nach auch
mit weiteren Inhalten (u.a. einem
regelmäßigen Pressespiegel mit
Zeitungsberichten aus dem gesamten
Bundesgebiet) gefül lt werden. Bleibt also
am Ball !

Ausblick: Aktuel le Projekte „Fanhaus“
und „Rundes Logo“ Neben der
Instandhaltung der Fanpresse-Seite sind
derzeit natürl ich noch weitere Projekte in
Arbeit, unter anderem erarbeitet der Fan-
Rat gerade in Zusammenarbeit mit dem
Fanprojekt und weiteren Institutionen
einen Nutzungsplan für das kommende
Fanhaus. Dies soll mehr als nur ein
Treffpunkt am Spieltag darstel len, wir
wollen nicht zuletzt durch dieses
Gebäude den Begriff „Eintracht“ wieder
mit Leben fül len und regelmäßige
Veranstaltungen im und um das Haus
anbieten. Da solche Dinge aber stets
auch mit Geld und der
Umsetzbarkeitsfrage verbunden sind,
wird hieran derzeit intensiv gearbeitet.
Weiterhin l iegt dem Fan-Rat auch die
endgültige Einführung des runden
Eintracht-Logos am Herzen. Auch hierzu
werden derzeit Schritte geprüft und
überlegt, ihr werdet zeitnah davon hören.

Aufforderung: Werdet Mitgl ied im Beirat!
Und zu guter Letzt eine große Bitte: Der
Fan-Rat sol l natürl ich die Vertretung aller
Eintracht-Fans sein und
dementsprechend sollen auch alle Fans
die Chance haben, ihre Ideen und

Was für aufregende Tage für
Braunschweiger Fußballfans l iegen hinter
uns, unglaublich was sich hier auf einmal
al les in die richtige Richtung bewegt. Der
Stadionumbau in trockenen Tüchern. Die
Mannschaft in so kaltschnäuziger Art und
Weise dominant, dass man selbst als
Pessimist an den Aufstieg glaubt. Die
Fanszene so einig, wie man es sich noch
vor drei Jahren nicht vorstel len konnte.
Ein Fanrat, der zu den schönsten
Hoffnungen Anlass gibt, eine neue
Fanpresse mit Spieltagsbewertungen und
vielen Infos, als „Zentralorgan der Fans“
und eine Kampagne zur Stadion-
Modernisierung, die sich sehen lassen
konnte und viel zum erfolgreichen
Ausgang der Wahl beigetragen hat. Dazu
im Heft ein intensiver Artikel von Robin
Koppelmann, der als Fanpressesprecher
ein neues Amt bei uns bekleidet.
In diesem Zusammenhang gleich der
Hinweis auf die nächste Fanversammlung
am 2.März um 1 8:30 Uhr im Stadion. An
diesem Tag spielt die Zwoote ja bei RB
Leipzig, doch der Fanrat ruft dazu auf
dieses Spiel zu boykottieren. Warum das
so ist werdet ihr bald genauer auf

nachlesen können.
Durch unser Fernbleiben wollen wir
gegen Red Bull demonstrieren und
aufzeigen, dass wir dieses Kunstprodukt
in keiner Weise akzeptieren, natürl ich ist
Christian Benbennek und die Mannschaft
darüber informiert. Übrigens nach
längerer Recherche ist es uns nicht
gelungen herauszufinden, ob man
überhaupt Mitgl ied bei RBL werden kann,
scheinbar eine geschlossene
Veranstaltung von Angestel lten des
klebrige Brause Konzerns. Es geht um
die Fußballkultur insgesamt, da haben wir

gerade bei der Volksbefragung gezeigt
wem die gehört. Und nur wenn das so
bleibt auf Dauer, kann der Fußball seine
positive Strahlkraft als
gemeinschaftsbildendes, soziales
Element nachhaltig entfalten. Arm und
reich, alt und jung verbinden, Menschen
vernetzen und miteinander ins Gespräch
bringen und über den Spieltag hinaus
positive gesellschaftl iche Effekte
manifestieren ist das Ziel. Wir hoffen,
dass die Fanszene den Boykott
unterstützt und stattdessen zur
Fanversammlung geht. Dort wird es um
die Weiterentwicklung des Fanrates
gehen, um die Rückbesinnung auf das
runde Logo, eine Rückschau auf die
Kampagne zur Stadion-Modernisierung
und News zu Fanpresse und Fanhaus
geben.
Am 24.02. startet der Konrad Koch Film
in den Kinos und schon an der Werbung,
die derzeit läuft merkt man, dass dies ein
ziemlich populärer Streifen sein wird.
Leider passiert diesbezüglich in
Braunschweig, bis auf einige private
Initiativen, so gut wie nichts zu dem
Thema. Nach dem Motto: „Wer zuerst
kommt mahlt zuerst“, sichern sich einige
ein Stück von der zu erwartenden
Popularität Konrad Kochs.
Sehr schade, dass hier nichts
Koordiniertes passiert, Braunschweig
schläft!
Was uns noch am Herzen liegt, jetzt bloß
nicht überschnappen weil es grad so gut
läuft, nicht nach WOB schauen und sich
dort abarbeiten, Arroganz und „Wir sind
wieder wer“ Mental ität hat uns nie gut
getan, bescheidener Underdog mit
Tradition und immer für ne Überraschung
gut, das passt besser. Auf drei Punkte
heute!
Euer Fanprojekt
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Wie kommst du zum Fußball (erster
Besuch)?
-Mein erster Besuch eines Eintracht
Spieles l iegt schon relativ lange zurück.
Vor ca. 1 2 Jahren war ich das erste Mal
im Stadion, nur daran kann ich mich
leider nicht mehr so erinnern. Seit etwa 7
Jahren besuche ich jedes Heimspiel der
Profis und auch bei der U23 bin ich seit
letzter Saison immer dabei.
Auswärtsfahrten sind leider nicht immer
möglich aber ich versuche mein Bestes,
um auch dort die Eintracht zu
unterstützen.
Fühlst du dich akzeptiert in Deinem
Block/Umfeld?
- Ja, ich fühle mich sehr wohl und werde
super akzeptiert. In der Südkurve halten
eben doch fast al le zusammen. ; )
Wie beurtei lst du das Klischee, Frauen
gehen nur wegen ihrem Freund oder um
Spieler anzuhimmeln zum Fußball?
- Ich denke gerade bei mir ist es sehr
deutl ich, dass dies so nicht der Fall ist, da
ich ja schon im Alter von 5 Jahren das
erste Mal im Stadion war und zu der Zeit
weder an einen Freund noch ans
Anhimmeln eines Spielers zu denken war
:D Natürl ich haben wir hier in
Braunschweig aber auch das Glück
hübsche und nette Spieler zu haben aber
der Sport ist doch einfach das Wichtigste
;)
Fühltest du dich schon mal als Frau
diskriminiert im Stadion?
- Nein, sowas ist bei mir bisher noch nicht
vorgekommen und darüber bin ich auch
sehr froh.
Gibt es ein positives Erlebnis was du als
Frau erwähnen möchtest?
- Ich wüsste nichts, das mir jetzt so
spontan einfäl lt. Das einzige, was öfter

mal vorkommt wenn ich im Stadion bin
ist, dass man von eigentl ich Fremden
gefragt wird ob man was trinken möchte
oder ob man das Spiel auch gut sehen
kann. Sowas freut einen natürl ich immer.
; )
Was ist dir wichtig hinsichtl ich deines
Daseins als Fan?
-Dass man so akzeptiert wird wie man ist.
Jeder hat halt so seine Macken und auch
diese sollten von den Anderen so gut es
geht angenommen werden.
Möchtest du, dass sich etwas verändert
in der Zukunft?
- Ich bin eigentl ich mit al lem sehr
zufrieden. Ich habe das Gefühl, dass bei
Eintracht schon ganz gut auf weibl iche
Fans eingegangen wird. Das einzig
Negative sind die langen Schlangen an
den Toiletten :D

Was denkst du über Frauenfußall?
- Ich bin nicht so der Fan von
Frauenfußball . Warum weiß ich auch
nicht so genau. Aber generel l ist es völl ig
ok, dass auch Frauen Fußball spielen
und mittlerweile in dieser Sportart auch
immer mehr an Ansehen erlangen.
Bist du Mitgl ied in einem Fanclub, wenn
ja, warum?
- Nein, ich bin in keinem Fanclub Mitgl ied,
aber dafür arbeite ich ja dafür, dass diese
Zeitung so schön ist, wie sie ist ; )

Wie gefällt es dir in BS?
-Die Stadt ist klein aber fein und mir
gefäl lt es hier sehr gut.Wie wurdest du von der Mannschaftaufgenommen?
- Von der Mannschaft wurde ich sehr gut

aufgenommen.Aus welchem Grund hast du dich füreinen Wechsel zur Eintrachtentschieden?
- Eintracht Braunschweig ist der Verein,
bei dem ich eine gute Chance habe,
meine Ziele zu erreichen.Welches Ziel hast du dir für die Jahre beiEintracht gesetzt?
- Ich möchte Stammspieler werden und
natürl ich mit der Eintracht in die 2.Liga
aufsteigen.Was war dein schönster Moment indeiner bisherigen Karriere?
- Für die türkische Nationalmannschaft zu
spielen.Hast du Stärken und/oder Schwächen?Wenn ja, welche?
- Meine Schwäche ist mein l inker Fuß,
den ich aber verbessern möchte.Was machst du, wenn du kein Fußballspielst?
-Dann treffe ich mich mit Freunden, höre
Musik oder spiele Playstation.
Die Fragen stel lte Caro Holle

Wir haben euch ja bereits mehrfach über
die Arbeit des Fan-Rats Braunschweig
informiert und wollen euch jetzt erneut
einen kurzen Überblick über den
aktuel len Stand und die kommenden
Projekte näher bringen. Bitte lest den
Text aufmerksam durch und beachtet
insbesondere den Aufruf zur
Mitgl iedschaft im Beirat.

Rückblick: Stadion-Modernisierung
Besser hätte der Start wohl kaum laufen
können. Um dem Verein im Wahlkampf
um die Bürgerbefragung für die
Modernisierung der Haupttribüne unter
die Arme zu greifen, gründete der Fan-
Rat die „Initiative für ein zeitgemäßes

Im Portrait stellt sich heute Caro Holle vor, die auch Neuzugang Emre Turan zu seinenersten Eindrücken befragte.
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informiert und wollen euch jetzt erneut
einen kurzen Überblick über den
aktuel len Stand und die kommenden
Projekte näher bringen. Bitte lest den
Text aufmerksam durch und beachtet
insbesondere den Aufruf zur
Mitgl iedschaft im Beirat.

Rückblick: Stadion-Modernisierung
Besser hätte der Start wohl kaum laufen
können. Um dem Verein im Wahlkampf
um die Bürgerbefragung für die
Modernisierung der Haupttribüne unter
die Arme zu greifen, gründete der Fan-
Rat die „Initiative für ein zeitgemäßes

Im Portrait stellt sich heute Caro Holle vor, die auch Neuzugang Emre Turan zu seinenersten Eindrücken befragte.
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Stadion“. Ausgestattet mit den rot-weißen
Stadtfarben Braunschweigs übernahm
die Initiative quasi die Bürgerstimme der
Pro-Seite und führte einen wirkl ich
intensiven Wahlkampf. Dank der
Unterstützung von unzähligen Menschen
aus der Fanszene, der Stadt und von
einzelnen Unternehmen, gelang es uns,
zwei Podiumsdiskussionen mit pol itischen
Führungsfiguren aller im Rat der Stadt
vertretenden Parteien zu organisieren.
Beide Veranstaltungen zogen jeweils
rund 1 00 Besucher in das Schloss-
Carree, darunter auch ehemalige und
aktuel le Eintracht-Präsidiumsmitgl ieder
wie Gerhard Glogowski, Harald Schäfer
und Wolfgang Krake, welche als
Privatpersonen ebenfal ls ihre
Unterstützung zeigten. Mehrere tausend
Flyer und Plakate konnten insbesondere
mit Hilfe der Jungs von Cattiva ebenfal ls
an den Mann und die Frau gebracht
werden, Solidarität gab es weiterhin vom
Braunschweiger Rapper „F.R.“. Die Wahl
wurde schließlich mit 60,3 % Ja-Stimmen
gewonnen, so dass die Verkündung im
Rathaus zu einer großen Feier wurde,
welche das Hissen der Freistaat-Fahne
als Krönung haben dürfte (siehe Titelblatt
und Vorwort). Selten hat die Eintracht-
Famil ie derart zusammengehalten und
füreinander gearbeitet, darauf können wir
al le wirkl ich Stolz sein. Dennoch aber
noch der Aufruf: Um die letzten
Restkosten noch decken zu können,
freuen wir uns über jede Spende!
Kontodaten: Marc Wittfeld,
Kontonummer: 1 0541 0294, BLZ:
25050000, Stichwort: Stadion

Nicht vergessen: Fanpresse Auch wenn
der Fan-Rat durch die
Stadionmodernisierung natürl ich arg
eingespannt war: Die Fanpresse-Seite

ging zum Auswärtsspiel gegen Dynamo
Dresden endlich online und wartet
seitdem regelmäßig mit
Spieltagsbewertungen, Ergebnissen zur
Fanclubl iga und sonstigen News aus
dem Fan-Rat auf. Damit ist aber natürl ich
noch lange nicht Schluss, die Seite wird
stetig wachsen und nach und nach auch
mit weiteren Inhalten (u.a. einem
regelmäßigen Pressespiegel mit
Zeitungsberichten aus dem gesamten
Bundesgebiet) gefül lt werden. Bleibt also
am Ball !

Ausblick: Aktuel le Projekte „Fanhaus“
und „Rundes Logo“ Neben der
Instandhaltung der Fanpresse-Seite sind
derzeit natürl ich noch weitere Projekte in
Arbeit, unter anderem erarbeitet der Fan-
Rat gerade in Zusammenarbeit mit dem
Fanprojekt und weiteren Institutionen
einen Nutzungsplan für das kommende
Fanhaus. Dies soll mehr als nur ein
Treffpunkt am Spieltag darstel len, wir
wollen nicht zuletzt durch dieses
Gebäude den Begriff „Eintracht“ wieder
mit Leben fül len und regelmäßige
Veranstaltungen im und um das Haus
anbieten. Da solche Dinge aber stets
auch mit Geld und der
Umsetzbarkeitsfrage verbunden sind,
wird hieran derzeit intensiv gearbeitet.
Weiterhin l iegt dem Fan-Rat auch die
endgültige Einführung des runden
Eintracht-Logos am Herzen. Auch hierzu
werden derzeit Schritte geprüft und
überlegt, ihr werdet zeitnah davon hören.

Aufforderung: Werdet Mitgl ied im Beirat!
Und zu guter Letzt eine große Bitte: Der
Fan-Rat sol l natürl ich die Vertretung aller
Eintracht-Fans sein und
dementsprechend sollen auch alle Fans
die Chance haben, ihre Ideen und

Was für aufregende Tage für
Braunschweiger Fußballfans l iegen hinter
uns, unglaublich was sich hier auf einmal
al les in die richtige Richtung bewegt. Der
Stadionumbau in trockenen Tüchern. Die
Mannschaft in so kaltschnäuziger Art und
Weise dominant, dass man selbst als
Pessimist an den Aufstieg glaubt. Die
Fanszene so einig, wie man es sich noch
vor drei Jahren nicht vorstel len konnte.
Ein Fanrat, der zu den schönsten
Hoffnungen Anlass gibt, eine neue
Fanpresse mit Spieltagsbewertungen und
vielen Infos, als „Zentralorgan der Fans“
und eine Kampagne zur Stadion-
Modernisierung, die sich sehen lassen
konnte und viel zum erfolgreichen
Ausgang der Wahl beigetragen hat. Dazu
im Heft ein intensiver Artikel von Robin
Koppelmann, der als Fanpressesprecher
ein neues Amt bei uns bekleidet.
In diesem Zusammenhang gleich der
Hinweis auf die nächste Fanversammlung
am 2.März um 1 8:30 Uhr im Stadion. An
diesem Tag spielt die Zwoote ja bei RB
Leipzig, doch der Fanrat ruft dazu auf
dieses Spiel zu boykottieren. Warum das
so ist werdet ihr bald genauer auf

nachlesen können.
Durch unser Fernbleiben wollen wir
gegen Red Bull demonstrieren und
aufzeigen, dass wir dieses Kunstprodukt
in keiner Weise akzeptieren, natürl ich ist
Christian Benbennek und die Mannschaft
darüber informiert. Übrigens nach
längerer Recherche ist es uns nicht
gelungen herauszufinden, ob man
überhaupt Mitgl ied bei RBL werden kann,
scheinbar eine geschlossene
Veranstaltung von Angestel lten des
klebrige Brause Konzerns. Es geht um
die Fußballkultur insgesamt, da haben wir

gerade bei der Volksbefragung gezeigt
wem die gehört. Und nur wenn das so
bleibt auf Dauer, kann der Fußball seine
positive Strahlkraft als
gemeinschaftsbildendes, soziales
Element nachhaltig entfalten. Arm und
reich, alt und jung verbinden, Menschen
vernetzen und miteinander ins Gespräch
bringen und über den Spieltag hinaus
positive gesellschaftl iche Effekte
manifestieren ist das Ziel. Wir hoffen,
dass die Fanszene den Boykott
unterstützt und stattdessen zur
Fanversammlung geht. Dort wird es um
die Weiterentwicklung des Fanrates
gehen, um die Rückbesinnung auf das
runde Logo, eine Rückschau auf die
Kampagne zur Stadion-Modernisierung
und News zu Fanpresse und Fanhaus
geben.
Am 24.02. startet der Konrad Koch Film
in den Kinos und schon an der Werbung,
die derzeit läuft merkt man, dass dies ein
ziemlich populärer Streifen sein wird.
Leider passiert diesbezüglich in
Braunschweig, bis auf einige private
Initiativen, so gut wie nichts zu dem
Thema. Nach dem Motto: „Wer zuerst
kommt mahlt zuerst“, sichern sich einige
ein Stück von der zu erwartenden
Popularität Konrad Kochs.
Sehr schade, dass hier nichts
Koordiniertes passiert, Braunschweig
schläft!
Was uns noch am Herzen liegt, jetzt bloß
nicht überschnappen weil es grad so gut
läuft, nicht nach WOB schauen und sich
dort abarbeiten, Arroganz und „Wir sind
wieder wer“ Mental ität hat uns nie gut
getan, bescheidener Underdog mit
Tradition und immer für ne Überraschung
gut, das passt besser. Auf drei Punkte
heute!
Euer Fanprojekt
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Vorstel lungen einzubringen. Ab sofort ist
daher ein Beirat gegründet, welcher
unmittelbar an den Fan-Rat
angeschlossen ist. Zwar sollen die
Grundsatzarbeiten weiter von der Gruppe
des derzeitigen Fan-Rats geplant werden,
in regelmäßigen Beiratssitzungen werden
aber al le Mitgl ieder des Beirats dann
eingeladen und erhalten die Möglichkeit,
Kritik oder Zustimmung zu äußern. Auch
eigene Projektvorschläge sind herzl ich
Wil lkommen, niemand soll außen vor
bleiben. Werdet also über das
Kontaktformular auf der Fanpresse-
Homepage )
kostenfrei und unverbindl ich Mitgl ied und
ihr erhaltet al le fortan Informationen und
Einladungen direkt per Email – damit
auch ihr ein Teil der mündigen Eintracht-
Fanszene werden könnt.

In Eintracht, für Braunschweig!
Euer Robin Koppelmann,
Fanpressesprecher Braunschweig

Der Verein:
Rot Weiss Ahlen wurde 2006 als
Nachfolgeverein der LR Ahlen (ja, es hieß
„die Leichtathletik Rasensport Ahlen“)
gegründet. LR Ahlen war das Konstrukt
von Mäzen Spikker, dessen Unternehmen
nicht zufäl l ig ebenfal ls die Initialen LR
trug. Die LR Ahlen entstand 1 996
wiederum aus der Fusion von Blau-Weiß
Ahlen und des TuS Ahlen, einem Verein
der auch erst nach dem Krieg als
Zusammenschluss diverser früherer
Ahlener Vereine gegründet worden war.
Merkwürdige Vereinskonstrukte gibt’s da
an der WerseO
Auf jeden Fall zog sich Spikker nach dem
Abstieg aus der zweiten Liga aus dem
Verein zurück, der Club durfte nun auch

nicht mehr LR heißen, so dass eine
Umbenennung notwendig war. Die zweite
Saison unter neuem Namen war
erfolgreich, die Westfalen schafften den
Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga,
mussten im vergangenen Jahr aber den
erneuten Abstieg als abgeschlagener
Tabellenletzter hinnehmen.
In der laufenden Saison läuft es ebenfal ls
al les andere als rund: die Abstiegsränge
sind drohend nah, wenngleich die
Ahlener noch ein Nachholheimspiel
gegen die Zweite vom VfB bestreiten
dürfen. Zu allem Überfluss musste die
Vereinsführung im Oktober 201 0 wegen
drohender Zahlungsunfähigkeit den
Antrag auf Insolvenzeröffnung stel len,
der Spielbetrieb für die laufende Saison
ist aber nach kürzl ich erfolgten
Zahlungen in sechsstel l iger Höhe aus
Sponsorenhand nicht mehr in Gefahr.
Topscorer des Teams unter Arie van Lent
ist der US-Boy Matthew Taylor mit
bislang zehn Buden in 1 5 Spielen.
Seit 2003 gab es drei Spiele des BTSV in
Ahlen, von denen wir zwei Siege bei
einer Niederlage erreichen konnten,
zuletzt gab es am 24. Mai 2008 den viel
umjubelten 1 :0-Sieg beim damaligen
Tabellenführer, der unserer Eintracht den
Weg in die 3. Liga ebnete. Das Hinspiel
gewann der BTSV souverän mit 2:0
durch Tore von Unger und Reinhardt.
Das Stadion:
An der Stel le der alten
Glückaufkampfbahn entstand nach dem
Aufstieg in die Regionall iga das 1 997
eröffnete Wersestadion. Es verfügt
aktuel l über ca. 1 5.000 Plätze, letzte
Baumaßnahmen waren der Umbau und
Überdachung der Heimtribüne. Der
geplante Umbau der Gästetribüne liegt
wegen der klammen finanziel len Situation
zunächst auf Eis, so dass der
Braunschweiger Anhang unüberdacht

Erfolg verpfl ichtet

Wir sind wieder wer und wir halten
wieder zusammen. Wer hätte das im
Frühjahr 2008 noch zu hoffen gewagt.
In für einen Traditionsverein kürzester
Zeit hat der rote Löwe die Kurve
gekriegt ist aus auf dem Weg zurück
zu alter Strahlkraft.

Und wenn die für uns siegreiche
Bürgerbefragung eines gezeigt hat,
dann ist es ein in dieser Form bislang
einmaliger Zusammanhalt der Fans.
Schulter an Schulter, unabhängig
jegl icher fankulterel ler Ausrichtung
wurde für die Zukunft der Eintracht im
Profi-Fußball gekämpft. Noch nie gab
die homogene Eintracht-Famil ie ein
derart geschlossenes Bild ab.

Unser Erfolg ist al lerdings
Verpfl ichtung für die Zukunft. Wir
haben gesehen, was wir bewirken
können, wenn wir geschlossen für
unsere Ziele aufstehen und das Wort
und die Handlung ergreifen. Das gilt
es, stets in den Hinterköpfen zu
bewahren. Der Fußballgott möge uns
gnädig sein, dass wir fortan von
Mißwirtschaft, Mißgunst und Neid in
den eigenen Reihen verschont
bleiben.

Sollte es trotzdem irgendwann einmal
wieder beispielsweise Ereignisse à la
Taskforce geben, wissen wir, was wir
zu tun haben: aufstehen und
gemeinsam kämpfen.
Raana
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Tops:
Stadionmodernisierung – War das ein Jubel im

Rathaus, als das positive Ergebnis zur
Stadionmodernisierung bekanntgegeben wurde.

Spontan wurde von den anwesenden Fans auf dem
Balkon die Freistaatfahne entrollt. Ein historischer

Moment!
Stimmung in Wiesbaden – Nicht nur auf dem Platz
wurde grosser Sport geboten. Auch die Stimmung

der Mitgereisten auf den Rängen in Wiesbaden war
mal wieder richtig gut und laut!

Bellarabi – Ob im Nationalteam oder wie zuletzt
wieder bei unserer Eintracht, Bellarabi gibt Gas und

macht Lust auf mehr.

Flop:
Scherben nach dem Spiel – Eine mit Scherben

zugemüllte Hamburger Straße nach den
Heimspielen muss nicht sein. Feiern ist gut, aber

Flaschen zerdeppern nicht.

TERMINE / NEWS
Fanzeitungtreffen am Mittwoch, 9.3.2011, 18.00
Uhr, in der Kramerstr. 25 im Büro des Fanprojektes.
Fanradiotreffen am Dienstag, 1.3.2011, um 18.00
Uhr, in der Brunsviga, Karlstr. 35, bei Radio
Okerwelle.
Fanversammlung am Mittwoch, 02.03.11, 18.30
Uhr, im Stadion.
Alle Termine/News sind natürlich auch auf unserer
Homepage www.fanprojektbraunschweig.de zu
finden, genauso wie die Berichte unserer Fanrep
orter im Fanradio und in der Fanzeitung als
Download.

stehen muss. Der Eintritt kostet 9€.
Anfahrt BS-Ahlen (ca. 230 km):
Von Braunschweig geht’s auf die A2 in
Richtung Westen, der Ihr nun für ca. 21 0
km folgt. Die Autobahn wird an der
Ausfahrt Beckum [20] verlassen, weiter
geht’s nach links auf die B475 in Richtung
Ahlen. Nach nur 800 m biegt Ihr l inks auf
die B58 ein und folgt dem Straßenverlauf
bis nach Ahlen.
An der ersten großen Kreuzung biegt Ihr
l inks in die Emanuel-von-Ketteler-Straße
ab. Ihr folgt dem Straßenverlauf über
Zeppelinstraße und Dolberger Straße für
knapp zwei Kilometer. Hier sol ltet Ihr
Euch nach einem Parkplatz umsehen. Ein
kleiner Fußweg durch einen Park entlang
der Werse führt Euch direkt zum
Gästeeingang des Stadions.
Jan Bauer

Die nächsten SpielTermine derEintrachtTeams im Überblick
Profis (3.Liga):
Sa. 26.02.2011, 14.00 h; RotWeiß Ahlen  BTSV
Sa. 05.03.2011, 14.00 h; BTSV  VfR Aalen
Sa. 12.03.2011, 14.00 h; RotWeiß Erfurt  BTSV
U23 (Regionalliga Nord):
Mi. 23.02.2011, 19.00 h; BTSV U23  SV W'haven
Sa. 26.02.2011, 14.00 h; BTSV U23  Hertha BSC II
Mi. 02.03.2011, 19.00 h; RasenBallsport Leipzig 
BTSV U23 (Boykott!)
DRITTE HERREN (2.Kreisklasse):
So. 20.02.2011, 11.30 h; SV Lindenberg  BTSV III
So. 13.03.2011, 15.00 h; BTSV III  VfB RotWeiß III
U19 (Regionalliga Nord):
So. 27.02.2011, 12.00 h; BTSV U19  VfL Oldenburg
Sa. 05.03.2011, 12.00 h; Werder U18  BTSV U19
U17 (Regionalliga Nord):
So. 27.02.2011, 13.00 h; Bremerhaven  BTSV U17
So. 06.03.2011, 12.00 h; BTSV U17  VfB Lübeck


