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Bad Ragaz (RS).

E
s dürfte kaum einen Fußball-
Fan in Deutschland geben, 
der nicht schon einmal das le-

gendäre „Air Bäron“-Transparent 
gesehen hat, das seit nunmehr 
17 Jahren mit der deutschen Na-
tionalmannschaft die Stadien der 
Welt bereist. Ganz ähnlich ver-
hält es sich mit der Zaunfahne der 
„Ostborussen“, die seit Jahren dort 
hängt, wo der BVB spielt. 

Auch ins Trainingslager des 
Deutschen Meisters in Bad Ragz ist 
eine kleine Gruppe des drittgröß-
ten BVB-Fanklubs gereist und hat, 
na klar, auch die Fahne im Gepäck, 
die dieser Tage vor dem Berg-Pa-
norama des östlichen Taminatals 
zu sehen ist. 392 Mitglieder zählt 
der Fanklub aus Fockendorf, ei-
ner Gemeinde im thüringischen 
Landkreis Altenburger Land, 
inzwischen.

„Meisterlicher“ Aufenthalt in

Bad Ragaz

Dass es einmal eine derart be-
trächtliche Anzahl werden würde, 
konnte wahrscheinlich auch Grün-
der Rene Staudacher nicht ahnen, 
als er die Ostborussen am 28. März 
1991 gemeinsam mit acht Mitstrei-
tern ins Leben rief. Seitdem ist 
Staudacher der Motor des Fan-
klubs, kümmert sich um Karten, 

Die „Ostborussen“ folgen Borussia Dortmund seit über 20 Jahren

Eine Fahne für Marcel Schmelzer 

organisiert Fahrten und ist über-
haupt immer für die Mitglieder 
da. Wegen einer Erkältung konnte 
er nicht mit in die Schweiz reisen, 
doch die anwesenden Ostborussen 
wissen ganz genau, was sie an ihm 
haben. „Ohne ihn würden wir alle 
nichts von der Borussia haben. Je-
der einzelne von uns hat ihm die 
tollen Momente zu verdanken, die 

er mit Borussia Dortmund erlebt 
hat“, sagt Julien Spreda.

In Bad Ragaz fi nden sie es „mei-
sterlich“, was nichts anderes bein-
haltet als die Hoffnung, dass ihre 
Schwarz-Gelben im Schweizer 
Kurort erneut den Grundstein für 
den Titel legen. Zwischen 15 und 
20 Partien besuchen jeweils 50 
Mitglieder pro Saison mit dem Bus, 

der harte Kern versucht mit dem 
PKW auch alle anderen Spiele zu 
besuchen.

„Das war schon ein cooles Erlebnis“

Autogramm und Fotos wollen die 
BVB-Fans natürlich von allen Spie-
lern ergattern, doch einer hat es 
ihnen besonders angetan – Marcel 
Schmelzer. Der gebürtige Magde-
burger kam 2009 gemeinsam mit 
Mats Hummels zu Besuch. „Ich 
glaube, er war da ein bisschen von 
uns beeindruckt“, erzählt Julien. 
„Zu unserem 20-jährigen Jubilä-
um im letzten Jahr hat es dann ge-
klappt, dass ‚Schmelle‘ nochmal zu 
uns gekommen ist.“ Die Zuneigung 
zum 24-Jährigen ist seit einiger 
Zeit auch auf der Fahne der Ostbo-
russen zu erkennen, denn die wur-
de um ein Bild des Nationalspielers 
erweitert und das bekam in Bad 
Ragaz nun auch die Unterschrift 
des Spielers. „Er wusste genau, 
dass wir von den Ostborussen sind. 
Das war schon ein cooles Erlebnis 
für uns. Wir machen immer ein 
Foto von der Fahne und schicken 
es ihm.“

Am Mittwochabend ging es für 
die sechs Fans zurück in die Hei-
mat. Vorher war ihre Fahne noch 
einmal zu sehen – beim Testspiel in 
St. Gallen.

 Fanklub-Gründer Rene Staudacher verpasste die Reise in die Schweiz, holte sich aber 
schon im ersten BVB-Trainingslager in Österreich ein aktuelles Bild mit Jürgen Klopp. 
 Foto:   Schinken.   

 Sabrina Vogel gemeinsam mit Marcel Schmelzer bei seinem Besuch zum 20-jährigen 
Jubiläum.  Foto:   Schinken.   

 Die Ostborussen feiern die Meisterschaft 2012 beim Auswärtsspiel in Kaiserslautern. 
 Foto:   Schinken.   

 „Kalle“, Julien Spreda, David Saunus und Sabrina Vogel (v. li. n. re.) sind nach Bad Ragaz 
gereist.  Foto:   Schinken.   

Ihr Partner beim Fußball
im Herzen des romantischen Wiedtales

Wandern, Sport, Fitness,  
Besichtigungen, Erholung: 
Das Vita Balance-Hotel 
ist immer der ideale 
Ausgangspunkt … 

26 Zimmer mit zeitgemäßer Ausstattung  (teilw. Balkon). 
Leben. Erleben. Genießen.  Ideal für Urlaub, Vereins-
ausfl üge, Bus gruppen, Tagungen, Trainingslager ...

Restaurant Hertling mit 
ca. 180 Sitzplätzen.  
Frische saisonale Küche. 
Urige Bierstube. Große 
mediterrane Terrasse 
in Wiednähe. Ideal für 
Feierlichkeiten aller Art.

Vita Balance-Hotel & Restaurant Hertling
Am Mühlenberg 1 · 56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 93300 · Telefax 02638 9330-180
EMail info@vitabalance-hotel.de · www.vitabalance-hotel.de

Fitness und Wellness in 
einer Oase der Ruhe:

 Beheiztes Hallenschwimmbad
 Sauna und Sonnenstudio
 Hobby-Fitnessraum
 Hoteleigener Fußball-Rasenplatz

  Hoteleigene 2-Platz-Tennishalle
 Walken, wandern, kanufahren …
 Ayurveda, Reiki und 
Aromaöl-Massage

 und vieles mehr 
Spezielle Angebote zu allen Jahreszeiten.
Fordern Sie ausführliche Infos an …

Fragen Sie nach unseren Sonderpreisen

für Jugend-Mannschaften in der Woche!


