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Der Klub baut eine 

neue Fußballhalle

Trainingsgelände

Mario Götze
im Porträt
Der Stratege

ROMAN

BÜRKI

Autogrammkarte
von Roman Bürki

Nur für dich!

Interview
Lars Ricken spricht über den Weg 

in den Profifußball

Mats Hummels ist
zurück beim BVB

Herzlich willkommen!
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Der heutige Trainer von Real Madrid, Zinedine Zidane, führte die französische Nationalmannschaft bei
der WM 1998 zum Titel. Dortmunds Mario Götze machte es seinem Vorbild 2014 nach und schoss die
DFB-Elf in der Verlängerung zum Titel. Das ist aber längst nicht der einzige Erfolg in Marios Karriere.
Wir stellen ihn euch in einem großen Porträt vor. Ebenso wie Mario schon 2016, kehrt Mats Hummels
nach 3 Jahren in München zum BVB zurück. Der ehemalige Kapitän der Schwarzgelben ist bereits voller
Tatendrang. Wir haben uns genauer mit ihm beschäftigt.

Wenn diese Ausgabe erscheint, stecken die BVB-Profis bereits voll in

der Vorbereitung auf die neue Saison. Doch welche Termine stehen

eigentlich an, bis es auch endlich wieder in der Bundesliga losgeht? 

Wir haben euch den Sommerfahrplan der Borussia zusammengestellt.

Fest steht: Auf Kapitän Marco Reus und seine Mitspieler warten

anstrengende Wochen. Gleich 2-mal geht es ins Trainingslager.

Das war Borussini 06/19

16

Wenn  ihr diese Borussini-Ausgabe in Post habt, sind die Jungs schon wieder eine

Woche im Training. Zuvor hatten sie aber - genau wie ihr jetzt - Ferien. Die freie Zeit

haben sie für ein paar schöne Urlaubsreisen genutzt. Auf den Bildern sieht man, wie

gut sich die BVB-Profis untereinander verstehen. Einige haben sich nämlich auch in

den Urlaubsorten verabredet und zusammen etwas unternommen. Bootstouren

wie bei Julian Weigl und Manuel Akanji oder bei Marius Wolf und Ömer Toprak waren

offenbar besonders beliebt.

STARS IM URLAUB 

Paco Alcácer

Axel Witsel

Marwin Hitz

Julian Brandt

Mario Götze

Marius Wolf
Ömer Toprak

Roman Bürki

Sergio Gómez

Thomas Delaney

Julian Weigl
Manuel Akanji

Mahmoud Dahoud

Thorgan Hazard

Instagram Kanäle: paco93alcacer / marwinhitz / julianbrandt / axelwitsel28 / mariogotze / mariuswolf27 / oemertoprak_ / modahoud19 / rbuerki / thomasdelaney / obademi_36 / juweigl / sergiogm_10 / thoragn10
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Youssoufa Moukoko 
trifft wie am Fließband

Starkes Talent:

IN DIESER AUSGABE:

Inhalt:

10
von Freestyler Marcel Gurk

Trick des Monats

In dieser Ausgabe seid ihr an einigen Stellen selbst gefordert. Wir haben ein Poster 
zum Selberbasteln gestaltet. Außerdem ist beim Gewinnspiel eure Kreativität gefragt. 
Das beste BVB-Gedicht gewinnt!

Viel Spaß mit dieser Ausgabe 

wünschen euch

David, Leser Freddy 
und Hannah  

 So tankte der BVB Kraft 
für die neue Saison

09 BORUSSEN!

Name: Bürki

Nationalität: Schweiz

Position: Torhüter

Detail: Er verzichtet in diesem Jahr auf

Spiele mit dem Nationalteam, um sich 

auf den BVB zu konzentrieren.

Name: Diallo

Nationalität: Frankreich

Position: Innenverteidiger

Detail: Sein Bruder Ibrahima

spielt in der 2. Französischen Liga

bei Stade Brest.

Name: Piszczek

Nationalität: Polen

Position: rechter Verteidiger

Detail: Nach der kommenden

Saison möchte er seine Karriere

beenden.

Name: Akanji

Nationalität: Schweiz

Position: Innenverteidiger

Detail: Sein zweiter Vorname 

ist „Obafemi“.

Name: Delaney
Nationalität: Dänemark
Position: zentrales Mittelfeld
Detail: Mit dem FC Kopenhagen
wurde er gleich 5-mal Meister.

Name: Witsel

Nationalität: Belgien

Position: zentrales Mittelfeld

Detail: Er hat sogar schon in

Russland und China gespielt.

Name: Alcácer
Nationalität: Spanien
Position: Angriff
Detail: Alle nennen ihn nur
„Paco“, obwohl er Francisco heißt.

Name: Sancho

Nationalität: England

Position: Außenbahn

Detail: In der Saison 2018/19

war er in jeder Bundesliga-Partie

dabei.

Name: Reus
Nationalität: Deutschland
Position: offensives Mittelfeld

Detail: Er ist in Dortmund
geboren.

Schaut mal

auf Seite 3
6!22

Schneiden, kleben und an die Wand hängen ;-)
Entspannung: 

33
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Interaktives Poster:

ZEICHENSCHULE

Fußball spielen kann ja jeder, aber könnt ihr auch einen Fußball zeichnen? 

Die Hälfte haben wir euch vorgegeben. Jetzt liegt es an euch, daraus „eine runde

Sache“ zu machen. Die Buchstaben und Zahlen dienen zur Orientierung. 

Achja: Auch der Rasen scheint noch nicht ganz fertig zu sein ;-)

Alle anderen Ausgaben
können mit einer Mail
an team@borussini.de
nachbestellt werden!

Aus Norwegen zum Training 
nach Dortmund

26

Fußballakademie:

3



MARIO GÖTZE
ZURÜCK ZU ALTER STÄRKE

DEUTSCHER MEISTER MIT 18

ZIDANE ALS VORBILD

AUSZEITEN AUF MALLORCA

„Zeig der Welt, dass du besser bist als Messi“, gab Bundestrainer Joachim Löw Mario

Götze im WM-Finale 2014 bei seiner Einwechslung mit auf den Weg. In einem solchen

Spiel gegen knüppelhart verteidigende Argentinier mal eben beweisen, dass man besser

ist als der argentinische Superstar und 5-fache Weltfußballer vom FC Barcelona? An

dem Druck kann man scheitern und schlottrige Knie bekommen. Mario hingegen schrieb

Fußballgeschichte. Nach einer Hereingabe von André Schürrle nahm er den Ball mit der

Brust an und versenkte das Leder in der Verlängerung volley zum goldenen 1:0.

„Natürlich ist der WM-Titel etwas, von dem jeder Fußballer träumt. Dieses Ziel ist erreicht. 

Und dann auch noch das Siegtor geschossen zu haben, erfüllt mich mit stolz“, so Mario. 

In diesem Moment hat er aber nicht nur sich, sondern mehr als 80 Millionen Deutsche, eine

gesamte Fußball-Nation, stolz gemacht und in einen kollektiven Jubeltaumel versetzt. Noch

heute denkt er gerne an den Moment zurück. 63-mal lief er bislang für Deutschland auf.

Letztmals im November 2017 beim 2:2 gegen Frankreich. „Die Rückkehr in die

Nationalmannschaft ist natürlich auch wieder ein Ziel für mich“, sagt Mario zielstrebig.

2009 begann für Mario Götze die Reise in die große Fußballwelt. Mit 17 debütierte er am

21. November als 17-Jähriger im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 (0:0). In 4 weiteren

Einsätzen durfte er in der Saison noch Bundesliga-Minuten sammeln, 41 waren es

insgesamt. Von da an nahm seine Entwicklung rasant Fahrt auf. Schon in der folgenden

Spielzeit war Mario Götze eine tragende Säule des Teams und für Trainer Jürgen Klopp

unverzichtbar. 15 Tore bereitete er in 33 Partien vor, 6 erzielte er selbst. Damit hatte er

2010/11 selbst einen riesigen Anteil am Gewinn der Deutschen Meisterschaft. 

Mit blutjungen 18 Jahren hatte er schon das erreicht, was den meisten in der gesamten

Karriere nicht vergönnt ist. Mario, der auch schon  mit Dortmunds B- und A-Jugend die

Meisterschaft gewann, wollte aber noch mehr. Nur ein Jahr später verteidigte er mit

dem BVB den Titel. Nach einem furiosen 5:2 gegen den FC Bayern München im DFB-

Pokalfinale stand am Ende der Spielzeit 2011/12 sogar das Double. Leider musste 

Mario wegen einer Schambeinverletzung länger pausieren und stand deshalb 

seltener auf dem Platz als im Vorjahr.

Das Finale im berühmten Londoner Wembleystadion war ein würdiger

Rahmen für die Begegnung mit dem FC Bayern München um Europas

Krone. Der BVB unterlag knapp durch ein spätes Tor von Arjen Robben.

Logisch, dass Mario bitter enttäuscht war. Nach der Saison wechselte

Mario, der im bayerischen Memmingen geboren ist, nach München. Als

Spieler des Rekordmeisters machte er sich 2014 mit dem DFB-Team

auf nach Brasilien zur Fußball-Weltmeisterschaft. Der Rest ist bekannt. 

Nach 3 Meisterschaften und 2 Pokalsiegen mit Bayern zog es

Mario 2016 zurück nach Dortmund und zum BVB, der ihn in der

Jugend gefördert und zum Profi gemacht hatte. Nachdem ihn

kleine Verletzungen und eine Stoffwechselerkrankung anfangs

zurückgeworfen hatten, fand er im Verlauf der vergangenen Saison

mehr und mehr zu alter Stärke. Die Dynamik und Spritzigkeit,

gepaart mit Kreativität und Spielwitz, erinnerten immer mehr an

den ganz jungen Mario. „Ich habe versucht, noch mehr aus mir

rauszuholen. Mehr Training, mehr Motivation“, erklärt Mario seinen

Leistungsschub. Und trotz der zahlreichen Erfolge hat er mit

einem Wettbewerb ja noch eine Rechnung offen: „Der Gewinn 

der Champions League ist ein großer Traum von mir.“

Der nächste Höhepunkt sollte nicht lange auf

sich warten lassen. Mario war mit seiner 

starken Technik weiter eine prägende Figur in

der schwarzgelben Offensive und führte 

das Team bis ins Finale der Champions League.

„Als ich ein Kind war, war Zinedine Zidane mein

Vorbild. Er war ein toller Fußballer. Die Art und

Weise wie er gespielt  hat, hat mir sehr

gefallen. Seine Karriere als Fußballer war

beeindruckend“, sagt  Mario heute über den

ehemaligen französischen Superstar und

jetzigen Trainer von Real Madrid.

Privat genießt Mario die Zeit mit seiner Frau Ann-Kathrin Götze. 

„Wenn es die Zeit während der Saison zulässt, fliegen wir manchmal

nach Mallorca. Dort besuchen wir ihre Familie“, erklärt er. Auf der

spanischen Insel haben die beiden im Juni kirchlich geheiratet. 

In seiner Freizeit widmet sich Mario etwas kleineren Bällen als beim

Fußball: Er und Ann-Kathrin spielen nämlich sehr gerne Tennis.

Mario: „Damit vertreiben wir uns dort auch unsere Zeit.“ In der

spielfreien Zeit fliegen die beiden gerne noch weiter in die Ferne.

In der Sommerpause machten die beiden in Amerika Urlaub. 

Im Winter hat Mario in Dubai Kraft für die Rückrunde getankt. 

54



Steckbrief

Mario privat:

Instagram:

mariogotze

Das ist meine Lieblingsfarbe: dunkelrot  

Das ist meine Lieblingsserie: Herr der Ringe

Musik höre ich besonders gerne von: The Weeknd

Das war als Kind mein Vorbild: Zinedine Zidane
 
Das ist mein Lieblingstier: Wolf

Das ist mein Lieblingsessen: italienisches Essen

Das möchte ich in meinem Leben unbedingt noch erreichen:
die Champions League gewinnen 

Mein schönstes Fußballerlebnis war: die WM 2014

Geburtsdatum:  03.06.1992

Geburtsort:   Memmingen

Nationalität:  Deutsch

Größe:  1,76 m

Gewicht:  75 kg

Position:  Mittelfeld/Sturm

Rückennummer:  10

Fuß:   rechts

Titel:  1 x Weltmeister 2014

  5 x Deutscher Meister

  4 x Deutscher Pokalsieger

  1 x  Fifa-Klub Weltmeister

  1 x A-Jugend Meister

1. Bundesliga-Spiele: 216

1. Bundesliga-Tore:     54

Länderspiele/Tore:     63 Spiele/17 Tore

Illustration: greens87, Mykyta - stock.adobe.com
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In Brackel tut sich was
BVB ERWEITERT TRAININGSGELÄNDE

 Trainingshalle

Jugendhaus

Verwaltungsgebäude

Kältekammer

Pförtnerhaus

Schon jetzt hat Borussia Dortmund eines der eindrucksvollsten Trainingszentren

der Bundesliga. Die anderen Vereine investieren aber viel Geld, um den Spielern 

gute Trainingsbedingungen zu bieten. Um nicht nur in Deutschland, sondern

auch international erfolgreich zu sein, nimmt der BVB für eine weitere

Modernisierung der Anlage im Dortmunder Stadtteil Brackel viel Geld in die Hand.

Vorbild ist das Leistungszentrum des englischen Spitzenklubs Manchester City.

Von den Verbesserungen, die insgesamt etwa 20 Millionen Euro kosten, sollen die

Profis und auch der Nachwuchs profitieren. Ende 2021 soll alles fertig sein. 

Wir zeigen euch auf dieser Karte die wichtigsten Änderungen.

Sicher kennen viele von euch Soccerhallen, in denen man auf kleinen

Kunstrasenfeldern spielen und trainieren kann. So etwas Ähnliches soll auch 

im Trainingszentrum des BVB entstehen, nur wird das Feld viel größer sein. 

75 Meter lang und 62 Meter breit soll die Halle werden, 64 Meter lang und 45

Meter breit der Platz. Besonders ist die außergewöhnliche Höhe der Halle mit

12 Metern. Aus folgendem Grund: Bei extrem schlechtem Wetter sollen die

BVB-Kicker auch in der Halle die Möglichkeit haben, Flanken und Eckbälle

einzuüben – und dafür braucht es eben eine hohe Hallendecke. 

Die sportliche Führung zieht um. Derzeit haben Sportdirektor Michael Zorc,

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, Lizenzspieler-Leiter Sebastian Kehl

und Nachwuchskoordinator Lars Ricken ihre Büros in der Geschäftsstelle

am Rheinlanddamm in der Innenstadt. Bis zum 12 Kilometer entfernten

Trainingszentrum brauchen sie je nach Verkehrsaufkommen 20 Minuten oder

mehr. So geht in einer Woche viel Zeit verloren. Ein 3-stöckiges Gebäude

als neue Geschäftsstelle Sport wird deshalb direkt am Trainingsgelände

errichtet. Das hat für die Verantwortlichen 2 große Vorteile: Zum einen

haben sie die Profis beim Training immer im Auge und sind näher an ihnen

dran. Außerdem können Sie die gewonnene Zeit für ihre Arbeit nutzen.

Am Eingang wird ein neues sogenanntes Pförtnerhaus gebaut. Hier wird

aber nicht nur kontrolliert, ob jemand das Gelände betreten oder befahren

darf. Nein, es steckt weitaus mehr dahinter. Damit die Journalisten, die über

den BVB berichten, gut arbeiten können, sollen sie in diesem Gebäude neue

Räume erhalten. Neu wird auch die Dachterrasse sein, von der aus TV-Sender

oder Medienhäuser live senden oder Videoclips drehen können. Außerdem

wird hier die eingehende Post kontrolliert, bevor sie an den Adressaten

zugestellt wird. 

Beim BVB sind viele junge Talente aus ganz Deutschland in den

Juniorenmannschaften am Ball. Die meisten von ihnen wohnen im

Jugendhaus. Wer zu alt wird, muss allerdings ausziehen. Jetzt möchte

der Verein in Kooperation mit der Stadt Dortmund zusätzliche Plätze

im Jugendhaus schaffen, damit die Spieler länger dort wohnen bleiben

können. Auch eine Tagesbetreuung und eine Kantine kommen hinzu.

Auch die U23-Mannschaft hat ihr eigenes Gebäude auf dem Areal. 

Hier entstehen neue Räumlichkeiten für Reha- und Athletikmaßnahmen.

Ein Schwimmbecken soll hier ebenfalls untergebracht werden. 

Die Profis bekommen eine Kältekammer. Da müssen

sie ganz schön bibbern: Minus 100 Grad kalt kann es dort

werden. Den Muskeln tut dies aber gut, lange kann man

sich darin natürlich nicht aufhalten! Angeblich soll diese

spezielle Behandlung auch für eine Verbesserung  der

Schnellkraft sorgen.
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Das steht für die Kicker
bis zum Ligastart an

Sommerfahrplan

3. August
Kaum ist das Favre-Team zurück im Ruhrgebiet, steht das Kräftemessen der deutschen Spitzenteams an. Imheimischen Signal Iduna Park kämpft Dortmund gegenden FC Bayern um den deutschen Supercup. Die Münchner gewannen ihn bislang 7-mal, der BVB 5-mal. Normalerweisespielt in dem Wettbewerb der Meister gegen den Pokalsieger.Da Bayern aber beide Titel holte, bestreitet die Borussia alsLiga-2. dieses Duell.

 27. Juli - 2. August

Das Trainingslager in Bad Ragaz hat schon Tradition. Zum 9.

Mal reisen die Borussen in die Schweiz . Geplant sind auch

2 Tests. Die Gegner standen zum Redaktionsschluss dieser

Ausgabe aber noch nicht fest.

Nach der Rückkehr in Dortmund gibt es vermutlich 1-2 TageZeit zum Durchschnaufen. Schließlich ist eine Reise in dieUSA schon alleine wegen der rund 10-stündigen Flugzeit füreinen Weg recht anstrengend. In den folgenden Tagen wirdin Brackel regelmäßig trainiert. Dabei werden unter anderemTaktik und Zusammenspiel verfeinert sowie die Neuzugängeweiter ins Team integriert.

4. August
Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Mit der offiziellen

Saisoneröffnung im und um das  Dortmunder Stadion

können sich die BVB-Fans auf ein buntes Familienfest

freuen. Natürlich wird auch EMMA mit von der Partie 

sein und für Fotos zur Verfügung stehen.

Es wird Ernst. Das erste Pflichtspiel steht bevor. In derersten Hauptrunde des DFB-Pokals bekommt es der BVBmit dem KFC Uerdingen 05 zu tun. Der Verein spielt in der3. Liga. Dann kommt es auch zu einem Wiedersehen mitdem Ex-Borussen Kevin Großkreutz. Spielen dieJungskonzentriert, sollte die Mannschaft den Einzug in dienächste Runde aber auf jeden Fall schaffen.

Das Warten hat ein Ende! Am 1. Spieltag beginnt mitdem Heimspiel gegen den FC Augsburg der Kampf umdie Deutsche Meisterschaft. Und Jadon, Paco, Mariound Co. wollen dabei ein gehöriges Wörtchen mitreden!

12. Juli
Der erste Gegner der Schwarzgelben in der neuen Saison ist der FC

Schweinberg. Der Kreisligist aus dem Bundesland Baden-Württemberg im

Süden Deutschlands hat die Begegnung gegen den Bundesligisten bei einem

Gewinnspiel gewonnen. Auf der Internetseite kündigt der Verein das Spiel

als „Jahrhundertereignis von besonderem Kaliber“ an.

03. Juli
Auf geht’s: Cheftrainer Lucien Favre versammelt seine Mannschaft

erstmals nach der mehrwöchigen Pause. In Zusammenarbeit mit der

Ruhr-Universität Bochum steht in den ersten Tagen der Vorbereitung

die Leistungsdiagnostik im Mittelpunkt. Hier sieht der Trainerstab,

wie fit die Kicker nach dem Urlaub sind. Geprüft werden aber auch

gesundheitliche Aspekte, die nur indirekt etwas mit Sport zu tun

haben. Zum Beispiel wird die Sehkraft kontrolliert, um festzustellen,

ob auch alle den nötigen Durchblick auf dem Platz haben oder ob 

vielleicht eine Brille (oder Kontaktlinsen) nötig sind.

15.-20. Juli:
Wie im Vorjahr fliegt der BVB auch in diesem Sommer im Rahmen der

Vorbereitung in die USA.  Wenn die Dortmunder in Düsseldorf in den

Flieger steigen, wird der Amerikaner Christian Pulisic nicht mehr dabei

sein. Der 20-Jährige war bei Auftritten der Borussia in seiner Heimat

immer besonders gefragt, spielt aber jetzt in England beim FC Chelsea.

Die Borussen bestreiten 2 Testspiele: Am 17. Juli geht es in Seattle

gegen die dort beheimateten Sounders. Der Klub gewann vor 3 Jahren

die Major League Soccer, so heißt die Liga in den USA. Der erste echte

Prüfstein folgt am 19. Juli. Dann trifft der BVB in South Bend im US-

Bundesstaat Indiana auf den aktuellen Champions-League-Sieger 

FC Liverpool. Das Duell ist auch deshalb besonders, weil die Engländer

von Jürgen Klopp trainiert werden. Der ehemalige BVB-Coach ist in

Dortmund immer noch sehr beliebt.

Füße hochlegen ist nicht mehr drin für die Profis von Borussia Dortmund.

Ausgeruht und mit großer Motivation kehrten die Kicker aus ihrem

Urlaub zurück. Jetzt kommt es darauf an, gut zu trainieren, um in der

neuen Spielzeit in Champions League, Pokal und Bundesliga angreifen zu

können. Wir haben einmal geschaut, was für Marco Reus und Co. in den

kommenden Wochen auf dem Programm steht.

* Kurfristige Änderungen und die Vereinbarung
   weiterer Testspiele sind möglich.

12. Juli

03. Juli

17. August

27. Juli-2. August

9. August

4. August

3. August

15.-20. Juli

Illustration: Mykyta, Konovalov Pavel - stock.adobe.com
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Ich kümmere mich um alle Nachwuchsmannschaften,

Trainer und Mitarbeiter und bin dafür verantwortlich,

die Voraussetzungen zu schaffen, dass alle bestmöglich

arbeiten können.

Ein Zwölfjähriger Spieler wohnt noch zuhause, dort

besucht er dann die Schule. Nach der Schule wird er vom

Fahrdienst des BVB abgeholt und zum Training gebracht,

was in diesem Alter um 16.30 Uhr beginnt. Nach dem

Training wird er dann wieder nach Hause gebracht. Da

die Kinder in diesem Alter praktisch alle aus Dortmund

und Umgebung kommen, sind sie gegen 19 Uhr wieder

zuhause.

Auch da beginnt der Tag mit der Schule, um 18 Uhr

beginnt das Training und nach dem Training geht es nach

Hause oder ins benachbarte Jugendhaus. Dort leben die

Jungs, die nicht aus Dortmund oder der Nähe stammen.

Sehr wenig, das ist aber allen Spielern bewusst und

darauf lassen sie sich voll ein. Die Jungs lieben Fußball

und machen aus ihrem Hobby eben mehr als andere, die

2-mal in der Woche abends trainieren. Dafür verzichten

sie auf vieles, was andere Kinder und Jugendliche tun

– andererseits erleben sie dafür aber auch ganz andere

und besondere Dinge. Seien es Turniere im Ausland

oder Spiele in der Youth League (vergleichbar mit der

Champions League bei den Profis) wenn sie in der U19

spielen.

Sofern diese schlechten Leistungen auf mangelnder

Bereitschaft beruhen, kann es Folgen haben. Also 

ein Trainings- oder gar Spielverbot.

Die Basis ist unsere Mischung aus sehr professioneller

Arbeit und dem familiären Umfeld im Nachwuchs-

leistungszentrum. Wir wollen unseren Jungs ein Zuhause

geben und gleichzeitig alles tun, um sie zu besseren

Fußballern auszubilden.

Heute können die Jungs auf beheizten Kunstrasenplätzen

trainieren, wir haben damals noch auf Asche trainiert,

auf häufig wechselnden Plätzen. Da bekommen die

Jugendspieler heute viel mehr Möglichkeiten. Auf der

anderen Seite sind die Belastungen durch die Ganztagsschule

und mehr Spiele als damals deutlich gestiegen.

Jungen Menschen helfen zu können, sich sportlich,

schulisch und persönlich zu entwickeln. Am Ende tragen

wir dafür Sorge, dass sie – auch wenn es mit der Karriere

nicht klappt – erfolgreich sein können.

Wir versuchen, aus jedem Spieler den bestmöglichen

Spieler zu machen, der er sein kann. Natürlich sind da

immer besonders herausragende Spieler dabei, aber es

kann auch ein Erfolg sein, in der 2. oder 3. Liga zu spielen

oder in unserer U23.

Besonders wichtig ist Widerstandsfähigkeit, weil jeder

Spieler auf seinem Weg immer wieder auf Hürden

stoßen wird. Das kann im sportlichen Bereich in Form

von Konkurrenten oder starken Gegenspielern oder im

schulischen Bereich sein. Auch Verletzungen gehören dazu.

Mitentscheidend ist die nötige Mentalität, also die

Bereitschaft, sein Talent auch als Aufforderung zu

verstehen, sich dauerhaft weiter zu entwickeln, immer

mehr zu trainieren als andere, stets fokussiert zu sein

und sich Herausforderungen zu stellen.

In erster Linie Spaß und Lust auf Fußball und die

Bereitschaft, sich in jedem Training und Spiel weiter 

zu entwickeln.

Hallo Lars. Du bist Nachwuchskoordinator. 

Wie sehen deine Aufgaben aus? Wie sieht ein typischer Tagesablauf zum Beispiel eines 

12-jährigen aus, der beim BVB in der Jugend spielt?

...und ein paar Jahre später? Zum Beispiel in der U19?

Bleibt da für die Kicker noch Zeit für Hobbys?

Viele Jugendspieler leben im BVB-Internat, wo auch

 ein Auge auf die schulischen Leistungen geworfen 

wird. Gibt es ein Fußballverbot bei schlechten Leistungen?

In 6 Jahren sind die U17 und U 19-Teams der Borussia 

6-mal Meister geworden. Was ist das Geheimnis des

schwarzgelben Erfolges?

Du hast seit der Jugend bis zu deinem Karriereende nur 

für die Borussia gespielt. Was hat sich seitdem verändert?

Was macht dir an deiner Arbeit am meisten Spaß?

Kann aus jedem Kind ein Profi werden?

Welche charakterlichen Eigenschaften muss man mitbringen?

Angenommen, ein gewisses Maß an Talent ist vorhanden: 

Worauf kommt es jetzt an?

Welche Voraussetzungen müssen da sein?

Schon als 17-Jähriger hast du in der Bundesliga debütiert. 

Wie schwer war es für dich, weiter hart zu arbeiten und 

dich noch nicht „wie ein Star“ zu fühlen?

Interview
mit Lars Ricken

Illustration: skarin-stock.adobe.com

Es war relativ einfach, da ich in meiner Mannschaft

von deutlich älteren Stars umgeben war und ich 

von diesen Spielern lernen konnte, was es heißt,

wirklich erfolgreich zu sein.

Hatten 18- oder 19-Jährige es früher leichter, 

den Sprung in den Kader der 1. Mannschaft zu schaffen?

Die meisten Vereine haben junge Spieler heute mehr im Blick

als früher, sie werden früher integriert. Das bedeutet aber

nicht, dass es heute leichter ist als früher. Jeder Spieler muss

seine Qualität unter Beweis stellen, egal wie alt er ist. 

Was kannst du aus deinen eigenen Erfahrungen 

den Spielern mit auf den Weg geben?

Dass man nie aufgeben darf, dass es immer wieder

Rückschläge geben wird und man diese zu überwinden

lernt. Aus meiner Erfahrung ist es wichtig, um sich

herum die Familie und gute Freunde zu haben, die mich

in schlechten Zeiten aufbauen konnten und in guten

Zeiten auf den Boden geholt haben. 
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Junger Rekordjäger

Kumpel Aubameyang

Traum: Champions League mit dem BVB

In diesem Jahr setzte er noch einen drauf und sicherte sich mit 46 Treffern in

der Bundesliga-West den Rekord des Schalkers Donis Avdijai, der 2013 „nur“

auf 43 kam. Seine überragende Trefferquote sorgt dafür, dass ihn viele in der

Fußballwelt trotz seines jungen Alters schon gut kennen. Nach Spielen sind

Fotos mit dem bislang sehr erfolgreichen Nachwuchskicker und Autogramme

heiß begehrt. In der diesjährigen Endrunde um die Deutsche Meisterschaft

half er mit 2 Toren gegen Wolfsburg die Finalteilnahme im Dortmunder

Stadion Rote Erde zu sichern. Auch gegen den 1. FC Köln traf Youssoufa. 

Am Ende hatte der schwarzgelbe Nachwuchs leider mit 2:3 das Nachsehen.

Kontakt in die große Fußballwelt hat er zum Beispiel mit dem ehemaligen BVB

Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. „Er ist wie ein großer Bruder für mich.

Er gibt mir Tipps, sagt mir, was gut ist. Aber auch, was nicht so gut ist“, erklärt

Youssoufa. Aubameyang warne ihn zum Beispiel davor, abzuheben. Derzeit

spielt Youssoufa nicht für die deutsche Nationalmannschaft. Sportlich wäre er

natürlich locker gut genug. Grund ist vielmehr der, dass er in der Schule durch

die Länderspiele nicht zu viel verpassen soll. Das soll sich aber bald wieder

ändern. Die Spiele gegen internationale Konkurrenten würden seine großartige

Entwicklung weiter fördern. Macht er so weiter, ist Youssoufa auf einem guten

Weg, ein außerwöhnlicher Spieler zu werden. Das Potenzial hat er allemal.

An seinen Aussagen merkt man, dass Youssoufa realistisch bleiben will, aber

auch große Ziele hat. Obwohl er erst am 20. November und damit fast gegen

Ende der Hinrunde 15 Jahre alt wird, spielt er in der neuen Saison bereits in der

U19 der Borussia. „Ich hoffe nicht, dass die Leute denken, dass ich wieder 46

Tore schieße. Ich gehe in die U19 und muss erstmal klarkommen. Ich kenne die

Jungs schon, aber die Power, die sie haben, habe ich leider noch nicht“, bleibt er

bescheiden. Doch in einem Interview sprach er über seine Ziele als Profi: „Wenn

ich ehrlich bin, ist es mein Ziel, Profi in Dortmund zu werden, mit der Borussia

die Champions League zu holen und den Ballon d’Or (Auszeichnung für den

Weltfußballer des Jahres) zu gewinnen.“ 

90 Tore hat er in 2 Saisons geschossen, 327.000 Menschen folgen ihm im sozialen

Netzwerk Instagram. Die Zahlen sind gigantisch. Die Rede ist aber nicht etwa von

Marco Reus oder Weltstar Christiano Ronaldo, sondern von Youssoufa Moukoko. Er ist

erst 14 Jahre, spielte aber schon 2 Jahre in der B-Jugend vom BVB. Im Vorjahr schoss

er den Nachwuchs als einer von 2 Kapitänen des Teams mit 40 Treffern zum Deutschen

Meistertitel in dieser Altersklasse. 

Youssoufa trifft aus allen Lagen
DAS SAGEN ANDERE

ÜBER IHN:NACHWUCHS IM FOKUS

„Youssoufa ist fantastisch, 

ein herausragender Spieler und ein ganz, 

ganz lieber Typ. Er arbeitet richtig 

viel, ist immer einer der ersten 

beim Training und einer der letzten,   

der nach Hause geht.“ 

„Der Junge ist to
tal klar. 

Er bringt unendliche Spiel
freude und Lust mit 

und hat immer ein Lachen im Gesicht. Das Gute 

an Youssoufa ist, da
ss er sehr bodenständig 

ist und selbst
 weiß, dass es n

och ein langer 

Weg in den Profifußball ist. 
Wichtig ist, 

dass unsere erfahrenen Mitarbeiter ihn, 

wie alle anderen Spiele
r auch, auf 

diesem Weg begleiten, um sich 

bestmöglich zu entwickeln.“ 

Lars Ricken, 

Nachwuchskoordinator

„Er ist ein hervorragendes 
Talent und schießt Tore 

am Fließband. Aber für eine 
weitreichende Prognose 

ist er noch zu jung.“

Sportdirektor Michael Zorc

U17-Trainer Sebastian Geppert
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?! Wissen aus dem

Fußball-Lexikon

Kapitän verschießt extra

Schneller Wechsel

Illustrationen: alexdndz, WoGi, Mykyta, Rudie - stock.adobe.com

Spickzettel kennt ihr vielleicht. Das sind Notizen, die man sich auf ein kleines Stück

Papier schreibt und die bei einer Arbeit in der Schule helfen sollen. Eigentlich ist das ja

verboten. Eigentlich ist das ja verboten. Im Fußball ist das zwar nicht unbedingt so,

aber weil auf die Idee vorher noch niemand gekommen war, gingen die Bilder

um die Welt. DFB-Torwarttrainer Andy Köpke hatte Keeper Jens Lehmann bei

der WM 2006 vor dem Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien

die Ecken auf einen Zettel geschrieben, in die die Schützen wahrscheinlich 

schießen würden.  

Lehmann steckte sich das Blatt Papier in die Stutzen und schaute vor

jedem Schuss, wo er die vermeintlich größte Chance hat, den

Ball zu halten. Am Ende hielt Lehmann tatsächlich

2 Strafstöße und das deutsche Nationalteam

erreichte das Halbfinale. Was oft außer Acht

gelassen wird: Die Bälle parierte er ohne die

vermeintliche kleine Hilfe. Beim Elfmeter von

Ayala stand auf dem Zettel, dass Lehmann

nach rechts springen müsse, doch er sprang

nach links – und parierte. Auch den Ball von

Cambiasso entschärfte er, doch dessen Name

Stand auf dem Zettel gar nicht drauf. Ihr seht:

Man kann auch ohne Spickzettel viel erreichen!  

Ein Spickzettel für die Geschichtsbücher

In einigen Ligen und Ländern gibt es Regeln, die besagen, dass eine

bestimmte Anzahl an jungen Spielern aus dem eigenen Land kommen

und auch in der Startelf stehen muss. Dadurch sollen die einheimischen

Spieler Einsatzzeiten erhalten, damit sie sich weiter entwickeln und

später vielleicht die Nationalmannschaft verstärken können. In der

ersten chinesischen Liga  gibt es eine solche Regel: Mindestens ein

chinesischer U23-Spieler muss von Beginn an auf dem Platz stehen. 

Es gibt aber keine Regel, die besagt, wie lange er dann auf dem Platz sein

muss. Im Spiel zwischen Tianjin Tianhai und Henan Jianye wurde Tianjins

Junjie Wen  bereits 55 Sekunden nach Anpfiff ausgewechselt. Für

ihn kam Shuai Pei. Der ist zwar ebenfalls Chinese, aber mit 26 Jahren

auch 4 Jahre älter als Wen und hätte deshalb nicht von Anfang für Wen

auflaufen können. Auch andere chinesische Klubs umgehen diese Regel

durch ungewöhnlich schnelle Auswechslungen kurz nach Spielbeginn,

auch wenn niemand verletzt ist.

Kommt ein Torwart geflogen

In der Kreisliga verdient ein Fußballspieler in

der Regel kein Geld. Die Kicker gehen ihrem

Hobby nach. Am Training und an den Spielen

wird dann teilgenommen, wenn es sich mit dem 

Beruf und Familienleben vereinbaren lässt. Fehlt 

also am Sonntag jemand, weil er im Urlaub ist, ist 

das total normal. Etwas verrückt wirkt es hingegen, wenn ein Torwart aus seinem

Ferienort eingeflogen wird, um ein Spiel zu bestreiten. Bei Lukas Frasch von Viktoria

Erlangen war es aber genau so. Eigentlich war er mit seiner Freundin in Paris. 

Das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt stand an: Erlangen musste gegen den

Spitzenreiter gewinnen. Da der Ersatztorwart aber nicht konnte, musste eine kreative

Lösung her. Die Mannschaft sammelte Geld, um ihren Stammkeeper, der auch Kapitän

ist, aus 800 Kilometern Entfernung einzufliegen. Mit Erfolg. Zwar kosteten die Flüge

aus Paris nach Deutschland und wieder zurück mit 700 Euro eine ganze Menge Geld,

doch weil die Viktoria mit 3:1 gewann, fand die Geschichte ein „Happy End“ und der

Klassenerhalt war geschafft. Lukas Frasch war der gewohnte Rückhalt seines Teams.

Zufrieden konnte er nach der Partie seine Ferien fortsetzen.
Leider ist es im Fußball eine unschöne Sitte geworden, Elfmeter zu „schinden“. 

Das bedeutet Spieler fallen, obwohl sie nur leicht oder gar nicht berührt werden. 

Sie hoffen, dass der Schiedsrichter darauf herein fällt und pfeift. Es geht aber auch

anders. Beknaz Almazbekov, Kapitän der U14-Mannschaft von Galatasaray Istanbul,

verlor beim Spiel gegen Stadtrivale Istanbulspor die Kontrolle im Strafraum und kam

zu Fall. Die Schiedsrichterin zeigte auf den Punkt. 

Die Beschwerden der Spieler von Istanbulspor halfen nicht. Dann geschah etwas

Außergewöhnliches: Almazbekov schnappte sich den Ball und schoss absichtlich ganz

weit am Tor vorbei. Er wusste, dass der Strafstoß nicht hätte gegeben werden dürfen.

Die faire Aktion kam beim Gegner gut an: Der Torhüter applaudierte. Das Fairplay

sollte am Ende belohnt werden und Galatasaray gewann die Partie im März auch ohne

den geschenkten Elfmeter mit 2:0. Lob für diese tolle Aktion bekam der

Nachwuchskicker unter anderem von Englands ehemaligem Starspieler Gary Lineker. 
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Instagram: 

modahoud19
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Ein starker Mo 

Dahoud hat Deutschlands 

U21 bei der EM bis ins Finale 

geführt. „Fantastisches Spiel 

gestern! Gut gemacht Jungs. 

Ein weiterer Schritt noch“, 

schrieb er nach dem Halbfinale 

gegen Rumänien. Auch wenn 

es dann gegen Spanien nicht 

reichte, kann das DFB-Team 

stolz auf ein tolles Turnier 

zurückblicken. Instagram: nico_schulz

Nach dem letzten Saisonspiel für den BVB 

war die Saison für Marco noch nicht vorbei. In der 

EM-Qualifikation ist er 2-mal mit der DFB-Elf gefordert 

– und zeigt sich gewohnt treffsicher. Dem Treffer zum 

2:0-Erfolg in Weissrussland lässt er beim satten 8:0 

gegen Estland einen Doppelpack folgen. „Hat Spaß 

gemacht gestern. Vielen Dank für eure Unterstützung in 

den letzten beiden Spielen. Wir sehen uns bald wieder 

auf dem Platz“, so Marcos Botschaft an die Fans nach 

dem 2. Spiel.

Instagram: achrafhakimi

Eigentlich 

steht Nico offiziell 

erst ab dem 1. Juli 

bei der Borussia unter 

Vertrag. Doch schon jetzt 

bei seinem Aufenthalt in der 

Nationalmannschaft im Juni 

postet er im Netz ein Bild, 

auf dem er sein vermutlich 

1. BVB-Trikot signiert. 

So sieht Vorfreude auf 

Schwarzgelb aus!

Instagram: 

rbuerki

Aufgrund 

eines Mittelfußbruchs drohte 

Achraf die Teilnahme am Afrika 

Cup für Marokko zu verpassen. Der 

junge Außenverteidiger gibt aber 

so schnell nicht auf und arbeitet 

hart in der Reha. Mit Erfolg: Afrikas 

Nachwuchsfußballer des Jahres 

schafft es rechtzeitig auf den Platz 

zurück und in den Kader Marokkos 

für das große Turnier. Um seine 

riesige Freude zu beschreiben, 

brauch er nur ein Wort: „Zurück!“

Einige BVB-Kicker waren nach den

letzten Ligaspielen noch mit den

Nationalmannschaften unterwegs. Ihre

Eindrücke posteten sie bei Instagram und

teilten sie so mit den Fans. Marco Reus

bedankte sich nach den Partien in der EM-Quali

bei den Fans. Mit 3 Treffern in 2 Länderspielen

unterstrich er auch im DFB-Team seine tolle

Form. Achraf Hakimi zeigte sich glücklich

darüber, doch noch früh genug fit geworden

zu sein, um Marokko beim Kampf um Afrikas 

Krone zu unterstützen. Davon, dass andere 

Sportarten als Fußball auch spannend sein 

können, machte sich Roman Bürki bei 

einem Trip in die USA ein Bild.
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Roman nutze die Sommerpause für einen Sportart-Tausch: In 
den USA besuchte er das American-Football-Team der Carolina Panthers. „Ich hatte einen 
tollen Tag. Ich habe viele großartige Sportler 

und Persönlichkeiten getroffen! Danke an alle, 
die das möglich gemacht haben“, postete er 

unter ein Bild mit Football-Star Cam Newton. Als Erinnerung bekam der BVB-Keeper ein Trikot geschenkt.

2
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09 BORUSSEN!

Name: Bürki
Nationalität: Schweiz
Position: Torhüter
Detail: Er verzichtet in diesem Jahr auf

Spiele mit dem Nationalteam, um sich 

auf den BVB zu konzentrieren.

Name: Diallo
Nationalität: Frankreich
Position: Innenverteidiger
Detail: Sein Bruder Ibrahima
spielt in der 2. Französischen Ligabei Stade Brest.

Name: Piszczek

Nationalität: Polen

Position: rechter Verteidiger

Detail: Nach der kommenden

Saison möchte er seine Karriere

beenden.

Name: Akanji

Nationalität: Schweiz

Position: Innenverteidiger

Detail: Sein zweiter Vorname 

ist „Obafemi“.

Name: Delaney
Nationalität: DänemarkPosition: zentrales MittelfeldDetail: Mit dem FC Kopenhagenwurde er gleich 5-mal Meister.

Name: Witsel

Nationalität: Belgien

Position: zentrales Mittelfeld

Detail: Er hat sogar schon in

Russland und China gespielt.

Name: AlcácerNationalität: SpanienPosition: AngriffDetail: Alle nennen ihn nur„Paco“, obwohl er Francisco heißt.

Name: Sancho

Nationalität: England

Position: Außenbahn

Detail: In der Saison 2018/19

war er in jeder Bundesliga-Partie

dabei.

Name: Reus
Nationalität: DeutschlandPosition: offensives MittelfeldDetail: Er ist in Dortmundgeboren.

Schaut mal
auf Seite 36!

Hier
aufkleben!



Irgendwas habe ich doch 

beim Einkaufen vergessen. 

Hoffentlich nicht die 

Cornflakes, die brauche  

ich morgen früh!

Der „Aki“ hat ja keine 

Ahnung, wie viele Fragen 

ich hier habe!

Wenn wir hier fertig sind, tüten Michael Zorc und ich den nächsten 
Transfer ein.  

Was hat der Trainer 
denn da aufgebaut? 

Das sieht anstrengend 
aus…

MA
RIO GÖ
TZ

E

Marius, du musst das 

Tor noch genau so ein 

Stück verschieben!

Illustration: naddya-stock.adobe.com

Ich mag diese 

rosafarbenen Leibchen 

einfach nicht.
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in der BVB Evonik Fußballakademie

Mein Lieblingsspieler ist Roman Weidenfeller. Er war ein

erstaunlicher Torhüter und ist eine BVB-Legende. Er hat

mehr Jahre beim BVB 09 gespielt, als ich überhaupt auf

der Welt bin. Außerdem war er als Torhüter so, wie auch ich

sein möchte. Er tat, was er auf dem Platz tun sollte und war

ein Teamplayer. Obwohl alle Spieler sehr gut sein müssen,

ist es die Mannschaft, die die Spiele gewinnt.

Ich habe Roman Weidenfeller am schwarzgelben Abend in

der BVB-Fan-Welt vor dem Spiel  gegen den FSV Mainz am

13. April kennengelernt. Auf der Einladung stand, dass die

Möglichkeit bestehen würde, eine Legende zu treffen. Ich habe

vorher gesagt: „Stellt euch vor, es wäre Roman Weidenfeller.“

Und dann war er es!

Ich mag die Art und Weise, wie der BVB Fußball spielt. Sie
konzentrieren sich auf junge Spieler, die sich weiterentwickeln
und die im Verein die Möglichkeit bekommen, im Team zu
spielen. Es ist spannend, die Kombination aus Erfahrung und
jungem Mut zu sehen. Ich denke, das charakterisiert den
Spielstil. Sie fordern das gegnerische Team immer heraus,
denken stets offensiv. Wenn Sie beim ersten Mal nicht
erfolgreich sind, versuchen sie es erneut.

Mein Traum ist es, für den BVB zu spielen. Ich möchte erleben,wie ich aus dem Spielertunnel im Signal Iduna Park komme,den Jubel im Stadion höre und die Unterstützung von derGelben Wand spüre. Ich habe den BVB-Sieg gegen FSV Mainzim Signal Iduna Park in der Bundesliga am 13. April gesehen.Deshalb weiß ich, dass der Signal Iduna Park das schönsteStadion der Welt ist! Wir müssen uns wagen zu träumen. Aberum von großen Dingen zu träumen, müssen wir auch gut undzielstrebig trainieren. Wir müssen uns gegenseitig helfen,gut zu sein und Spaß zu haben. Das ist zum Beispiel in derFußballakademie so!

Wer ist dein Lieblingsspieler?

Warum ist der BVB dein Lieblingsverein?

Was ist dein größter Traum?

Lyndon traf sein 
Idol Roman 
Weidenfeller.

Die BVB Evonik Fußballakademie ist weltweit unterwegs und bietet seine Kurse

nicht nur in Dortmund an. Außergewöhnlich ist es aber, wenn ein junger Kicker

nicht wartet, bis der BVB in seiner Heimat Station macht und er zum Training

extra nach Deutschland fliegt. So wie der Norweger Lyndon Palmer. Er stellt

sich euch in einem persönlichen Brief vor. Im Interview erklärt er uns, warum 

er den langen Weg nach Dortmund auf sich nimmt, was ihm am BVB 

gefällt und wer sein Idol ist. 

Aus Norwegen zum Training 

nach Dortmund

Die BVB Evonik Fußballakademie

Ich war schon immer BVB-Fan. Die Familie und ich waren bei

einer BVB-Stadiontour im Sommer 2017. Dort habe ich von

der BVB Evonik Fußballakademie erfahren. Von dort an wusste

ich, dass ich zurückkommen würde! Jetzt war ich im Sommer

2018 und Ostern 2019 beim Training in der Fußballakademie.

Ich mag die Art und Weise, wie der BVB Fußball spielt. 

Um mich als Fußballer so zu entwickeln, wie ich es will, ist 

die Fußballakademie eine fantastische Gelegenheit, wie ein 

BVB-Spieler zu denken und zu spielen.

Es war eine absolut wunderbare Erfahrung. Die Trainer

sind sehr clever und haben einen sehr guten Plan für die

persönliche Entwicklung im Laufe eines Kurses. Ich fühlte mich

immer sehr willkommen, es herrscht eine sehr gute Stimmung

auf und neben dem Trainingsplatz und ich fühle mich wirklich

wie ein Teil der BVB-Familie. Ich habe viel gelernt und weiß,

dass ich als besserer Fußballer nach Hause fahre.

Die BVB Evonik Fußballakademie war auch eine große

Motivation, Deutsch zu lernen. Ein wichtiger Grund, warum ich

mich dafür entschieden habe in der Schule Deutsch zu lernen,

war, an der BVB Evonik Fußballakademie Deutsch zu verstehen

und zu sprechen.

Wie hast du von der BVB Evonik Fußballakademie erfahren?

Was gefällt dir an der Akademie in Dortmund besonders?

Wie ist deine Erfahrung mit 

der BVB Evonik Fußballakademie?

Illustration: LinaTruman - stock.adobe.com
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WAHR ODER 
GEMOGELT?

01.

Wir erzählen euch die Wahrheit. Die Reederei Rudolf Schepers hat ein

Containerschiff tatsächlich „MS Borussia Dortmund“ getauft und in den

Vereinsfarben schwarz und gelb lackiert. Das Schiff ist nach wie vor im Einsatz,

wurde aber nach dem Verkauf 2015 umbenannt und umlackiert.

Hier haben wir geflunkert. Auch wenn die Zahl sehr beeindruckend ist. Im ersten

Bundesliga-Jahr 1963/64 waren die BVB-Angreifer mit 54 Treffern im damaligen

Stadion Rote Erde sogar noch erfolgreicher. Diese Marke erreichten sie in nur 15

Partien. 1982/83 waren es nach 17 Heimspielen 53 Tore. 

06.

07.

09.

02.

03.

Jadon Sancho hat mit gerade einmal 18 Jahren sein Debüt für die englischeAuswahl gegeben. Damit ist er der erste Nationalspieler aus England, der für den BVB aufläuft.

Beim Fußball ist Borussia Dortmund international unterwegs. 

Das gilt viele Jahre auch für ein Containerschiff, das eine 

Schifffahrtsgesellschaft nach dem Verein benannte.

Zu Hause waren die Schwarzgelben in der Saison 2018/19 kaum aufzuhalten: 

52 Tore schoss das Favre-Team im heimischen Signal Iduna Park. Mehr waren 

es in der Bundesliga-Historie nie.

In der abgelaufenen Saison schoss der BVB in jedem Heimspiel mindestens2 Tore. Das ist noch keiner Mannschaft in der Geschichte der Bundesligagelungen. 08.

Das ist leider falsch. Die A-Jugend hat den Titel geholt. Nach einem 1:3-Rückstand

gewann der BVB-Nachwuchs nach furioser Aufholjagd noch 5:3. Der B-Jugend ist

die Verteidigung der Meisterschaft aus dem Vorjahr aber nicht geglückt. In der

Roten Erde verloren die Borussen 2:3 gegen den 1. FC Köln.

05.

Stimmt. Moukoko zeigte sich enorm treffsicher. Dabei ist er erst 14 Jahre alt, seine Gegenspieler waren teilweise 3 Jahre älter. Den alten Rekord des Ex Schalkers Donis Avdijaj aus dem Jahr 2013 überbot er trotzdem um 2 Treffer.

Borussia Dortmund hat nicht nur in der Profi-Mannschaft starke Stürmer.Ähnlich wie Paco Alcácer knipst Youssoufa Moukoko aus allen Lagen. In der Hauptrunde der Bundesliga traf der B-Jugendliche satte 46-mal in 26 Begegnungen. Damit stellte er einen neuen Rekord auf.

Da haben wir doch etwas geschummelt. Der Name „Borussia“ ist auf eine frühere Dortmunder Brauerei zurückzuführen. Die Gaststätte, in der einige junge Männer den Verein am 19. Dezember 1909 gegründet hatten, hieß „Zum Wildschütz“. 

Die Abkürzung BVB steht für Ballspielverein Borussia. Der Zusatz„Borussia“ steht für den Namen der Gaststätte, in dem dieVereinsgründung stattfand.

Wir haben 09  Aussagen über die Borussia aufgeschrieben. Einige sind richtig, 

andere haben wir uns einfach ausgedacht. Wisst ihr, was stimmt und was nicht?

03.+01
Unter Trainer Lucien Favre hat der BVB zurück zu alter Stärke gefunden.

76 Punkte holten die Schwarzgelben in 34 Bundesliga-Spielen. 

Was den Punkteschnitt pro Partie angeht, ist der Schweizer 

damit sogar der beste BVB-Coach aller Zeiten.   

So ist es. Favre kommt auf einen beeindruckenden Schnitt von 2,24

Punkten pro Spiel. Hinter ihm liegt Ex-Trainer Thomas Tuchel mit

2,12 Zählern pro Begegnung. 

Das ist richtig. Das erste Spiel für die „Three Lions“, wie die Nationalmannschaft Englands genannt wird, bestritt Jadon am 12. Oktober 2018. Beim 0:0 in der Nations League gegen Kroatien kam er zu einem 12-minütigen Einsatz.

Genau so ist es. Mit den 3 Treffern im Spiel gegen Düsseldorf im letzten
Heimspiel vollendete der BVB die Rekordserie. In allen 17 Partien im Signal Iduna
Park trafen die Schwarzgelben zur Freude der Fans mindestens doppelt. 
Das gelang zuvor keinem anderen Klub!

Wir haben gemogelt. Die Sterne stehen zwar für erreichte Titel, aber nicht 

in der auch „Königsklasse“ genannten Champions League. Der BVB darf die

beiden Sterne tragen, weil er seit Gründung der Bundesliga 1963 bereits 

5 Deutsche Meisterschaften holte. Einen Stern gibt es bei 3 Titeln, ab 

der 10. Meisterschaft darf ein Verein sogar 3 Sterne auf der Brust tragen. 

Auf dem Trikot der Borussia sind über dem Vereinsemblem 
2 Sterne aufgenäht. Sie stehen symbolisch für 2 Triumphe 
in der Champions League.

Die A- und die B-Jugend von Borussia Dortmund verbuchten in der
abgelaufenen Saison einen Doppelerfolg. In beiden Altersklassen
sicherten sich die Schwarzgelben die deutsche Meisterschaft.
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Mats ist wieder da!
Nach Nico Schulz, Thorgan Hazard und Julian Brandt verstärkt mit Mats Hummels ein

weiterer echter Kracher den BVB. In Dortmund ist der erfahrene Innenverteidiger ein

guter Bekannter. Achteinhalb Jahre (Januar 2008 bis Juni 2016) trug der mittlerweile

30-Jährige bereits das schwarzgelbe Trikot. Zwischenzeitlich war er sogar Kapitän. 

„Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen in München und Dortmund

war mir allerdings schnell klar, dass meine fußballerische Heimat zukünftig wieder

beim BVB sein soll. Und deshalb freue ich mich unheimlich, zurück nach Dortmund

zu kommen und hoffentlich an die erfolgreichen Jahre zuvor anknüpfen zu können“,

erklärte Mats nach seinem Wechsel. 

1
2

3

WISSENSWERTES ÜBER MATS:

4

Schon kurz nach dem Abpfiff analysiert 

er seine Leistung und die der Mannschaft 

in Interviews sehr gut

Hummels und seine Frau Cathy 

haben einen Sohn namens Ludwig

Er und Cathy mögen Hunde. 2 haben  sie 
selbst: Labrador Coco und Zwergspitz Twix 

309 seiner 427 Bundesliga-Spiele 

bestritt er für den BVB

Klopp vertraute ihm mit 19

In München aufgewachsen

Qualität und Führungsstärke

Als Mats erstmals beim BVB anheuerte, war er gerade einmal 19 Jahre jung. Der damalige Trainer

Jürgen Klopp schenkte ihm aber das Vertrauen. Schnell entwickelte er sich zum Stammspieler.

Mats und der Verein nahmen parallel eine rasante Entwicklung. Er hatte einen großen Anteil daran,

dass die Schwarzgelben 2011 die deutsche Meisterschaft holten und dabei mit 22 Gegentoren

die beste Abwehr stellten. Ein Jahr später folgte das Double aus Meisterschaft und Pokal. 2013

schaffte es der BVB mit Hummels ins Finale der Champions League (0:1). In der Weltmeister

Mannschaft von Deutschland war er 2014 eine der tragenden Säulen. Ab der Saison 2014/15

führte er das BVB-Team als Mannschaftskapitän aufs Feld. Führungsspieler war er zu diesem

Zeitpunkt längst. Nach 2 weiteren Jahren wechselte er zum FC Bayern München.

Die Entscheidung von Mats Hummels hatte auch damit zu tun, dass er in seiner Kindheit viele

Jahre in München gelebt hat und die Stadt im Süden seine Heimat ist. Außerdem wurde er in der

Jugend des FC Bayern ausgebildet und gab für den Verein am 19. Mai 2005 beim 5:2 gegen Mainz

sein Profi-Debüt. Dennoch hat er lange darüber nachgedacht, ob er wirklich den BVB verlassen

soll. Letztlich entschied er sich für den Wechsel. Nach 4 weiteren Meisterschaften und dem

Pokalsieg in der abgelaufenen Saison zieht es ihn jetzt wieder zur Borussia zurück –  

und damit zu dem Verein, bei dem er als Profi den Durchbruch schaffte.

Wie stark er noch immer ist, bewies er besonders in der Rückrunde der

vergangenen Saison, als er der Bayern-Abwehr Halt verlieh und seinen jetzigen

Kollegen noch die Schale entriss. Jetzt soll er den jungen und sehr talentierten

Spielern in der Dortmunder Abwehr noch mehr Sicherheit verleihen.

„München ist seine Heimat, aber der BVB war und ist sein Herzensverein“,

sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Sportdirektor Michael Zorc

ist sich sicher, dass Mats den BVB noch besser machen wird. „Wir haben diese

Entscheidung natürlich gründlich abgewogen. Am Ende waren wir uns aber

alle einig, dass Mats uns mit seiner Qualität, seiner Führungsstärke und seiner

Erfahrung enorm weiterhelfen wird“, nennt Zorc die Gründe für die erneute

Verpflichtung von Mats Hummels.

Die BVB-Verantwortlichen können den Start in die neue Saison kaum erwarten.

„Wir freuen uns jetzt schon auf die neue Spielzeit“, so Watzke. Das gilt sicher auch

für Mats, der ab sofort wieder mit den Borussen um die deutsche Meisterschaft

kämpfen wird. Die Fans erwartet eine spannende Saison!
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Wenn  ihr diese Borussini-Ausgabe in der Post habt, sind die Jungs schon wieder eine

Woche im Training. Zuvor hatten sie aber - genau wie ihr jetzt - Ferien. Die freie Zeit

haben sie für ein paar schöne Urlaubsreisen genutzt. Auf den Bildern sieht man, wie

gut sich die BVB-Profis untereinander verstehen. Einige haben sich nämlich auch in

den Urlaubsorten verabredet und zusammen etwas unternommen. Bootstouren

wie bei Julian Weigl und Manuel Akanji oder bei Marius Wolf und Ömer Toprak waren

offenbar besonders beliebt.

STARS IM URLAUB 

Paco Alcácer

Axel Witsel

Marwin Hitz

Julian Brandt

Mario Götze

Marius Wolf
Ömer Toprak

Roman Bürki

Sergio Gómez

Thomas Delaney

Julian Weigl
Manuel Akanji

Mahmoud Dahoud

Thorgan Hazard

Instagram Kanäle: paco93alcacer / marwinhitz / julianbrandt / axelwitsel28 / mariogotze / mariuswolf27 / oemertoprak_ / modahoud19 / rbuerki / thomasdelaney / obademi_36 / juweigl / sergiogm_10 / thoragn10
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QUIZ-SEITE
Borussini-Sudoku

Lösung: Dreierpack
1:c), 2:a), 3:b)

Lösung: Labyrinth?
Marco Reus

Lösung: Sudoko

1

2

3

Dreierpack

Illustration: Felix Pergande - stock.adobe.com

a) 1989, 1994, 2012           b) 1996, 2000, 2009           c) 1996, 2011, 2012

a) Thorgan Hazard           b) Julian Brandt            c) Nico Schulz

a) 48         b) 70         c) 93

Schon 8 Deutsche Meisterschaften gewann Borussia

Dortmund in seiner Geschichte. In welchen Jahren holten 

sie die letzten 3?

Zur neuen Saison bekommt Axel Witsel beim BVB einen 

Kollegen aus seiner Heimat. Welcher Neuzugang stammt

ebenfalls aus Belgien?

Mats Hummels kehrt nach 3 Jahren zum BVB zurück und bringt

reichlich Erfahrung in die Mannschaft. Wie viele Länderspiele

bestritt der Weltmeister von 2014 für Deutschland?

263791845

954328761

178456329

591234678

832675914

647189253

789542136

426913587

315867492

2= Schmelzer 

6 7 9 8

9 5 7

4 6 3 2 9

9 1 2 3 6 7 8

3 2 7 5 9 1

6 7 8 9 2 5 3

7 8 9 4 2 6

2 6 9 1 3 7

3 5 8 7 9 2

1=Hitz 3=Hakimi 5=Larsen

Sudoku kennt ihr sicher. In einer Reihe dürfen die Zahlen 1 bis 9 nur einmal vorkommen. 

So ist es auch bei unserem Borussini-Sudoku. Hier habt ihr die Wahl: Entweder tragt ihr die

Zahlen oder aber die Nachnamen der Spieler ein. Egal wofür ihr euch entscheidet, Zahlen oder

Namen, dürfen pro Reihe oder Spalte nur 1-mal vorkommen. Die Zahlen haben wir einfach

vergeben. Es handelt sich nicht um die Rückennummern der Spieler. Schafft ihr es, das

Rätsel zu lösen? ;-)

8=Wolf 9=Götze 4=Zagadou 

Labyrinth! 

?

?

7=Hazard 6=Brandt

Ein Spieler ist Vater geworden und 
muss die Mannschaft  jetzt zum Essen einladen. Um wen handelt es sich?
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Borussinis Bastelspaß

Zutaten:
• 600 Gramm Hähnchenbrustfilet• 1 Ei • Pfeffer und Salz• Paniermehl • Etwas Öl zum Braten

 
Zubereitung:
•  Schneide das Hähnchen in ca. einen Zentimeter dicke Stücke.

•  Würze sie von beiden Seiten mit Pfeffer und Salz. 
•  Zerschlage ein Ei, schütte den Inhalt in einen tiefen Teller 

 und fülle in einen 2. Teller Paniermehl.
•  Nimm dann die gewürzten Stücke Fleisch und tauche sie 

 der Reihe nach erst in das Ei und anschließend in das
 Paniermehl. •  Erhitze gemeinsam mit deinen Eltern Öl in der Pfanne  

 und brate die panierten Stücke von beiden Seiten an. 

 Bei Hähnchen ist es ganz wichtig, dass es komplett durch-

 gebraten wird. Wenn du dir nicht sicher bist, ob die Schnitzel 

 schon fertig sind, schneide sie einfach in 2 Hälften. 
 Es darf innen nichts mehr rosa sein. Das passt dazu: Du kannst zu den Schnitzeln alles Mögliche essen - 

 Nudeln, Kartoffeln, Pommes oder auch Reis. 
 Gut passt auch ein kleiner Salat oder etwas Gemüse.

In dieser Ausgabe haben wir uns für euch ein Poster zum selber Basteln überlegt. Hierzu müsste ihr 

zunächst die Bilder auf dieser Seite ausschneiden. Schaut euch dann die Hinweise auf den Seiten 22-23 

unter den Kästchen an. Ordnet die Spielerbilder passend zu und klebt sie auf das Poster. Viel Spaß! 

Hänchenschnitzel

Hähnchenschnitzel à la Marius

Geburtsdatum: 27.05.1995 (24)

Geburtsort: Coburg

Größe: 1,87m

Ligaspiele: 49 Spiele

Ligatore: 6 Tore

Bisherige Vereine: Eintracht Frankfurt, 

Hannover 96, 1860 München, 1. FC Nürnberg

Beste Leistung: beim 4:2 gegen Köln mit

Eintracht Frankfurt am 10. Februar 2018 

(ein Tor, eine Vorlage) 

Lieblingssportler: 

Basketballer LeBron James

Hallo Marius!

So sahen Marius und Julian vor 4 Jahren 
vor einem Länderspiel der U 21 noch aus.

Illustrationen & Bilder:  aleksangel, astakhov_design, exclusive-design, Hein Nouwens, Thomas Francois -stock.adobe.com
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Die Informationen zum Datenschutz gemäß Art. 13 DSGVO 

findet ihr unter: https://www.borussini.de/datenschutz/

?!
Gewinnspiel

Ein Borussen-Gedicht

Wir möchten unsere Vorfreude auf die neue Saison in einem kleinen Gedicht ausdrücken. 

Hierbei ist ein bisschen Träumen erlaubt, ob es wirklich so kommt, wissen wir natürlich nicht.

Danach dürft ihr kreativ werden und ein Gedicht verfassen. Sendet uns eure Gedichte zu, 

das kreativste gewinnt einen Preis!

 
 
 
 

Schickt uns euer schönstes BVB-Gedicht,

euren Namen und eure Adresse an: gewinnspiel@borussini.de

Einsendeschluss ist der 5. August 2019Betreff: „Borussen-Gedicht“
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Bild: CDSTOCK - stock.adobe.com
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eure Gedichte zu. 

Die schönsten Reime 

belohnen wir mit einen

LED-Strahler 

vom BVB!
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BVB-Erlebnis
Dein

Illustrationen: Alexander Limbach, cheremuha, radopix, VIGE.co, Dzianis Rakhuba-stock.adobe.com

Mattis, Jonas und Alina tragen ihre neuen Borussini-

Shirts. Auch dem Familienhund stehen die Farben

schwarz und gelb.

Lennart Luis (10) präsentiertsein Borussini-Starterpaket ...

... ebenso wie Leonie ...

Ihr wollt auch Teil der kommenden 

Borussini-Ausgabe sein? Dann schickt 

uns eine E-Mail an team@borussini.de 

Wir freuen uns über eure schönsten 

Erlebnisse rund um den BVB.  

Diego (8) und sein kleinerBruder Tiago (4) besuchen Dortmund.

Emil (8) fiebert in Bayern für unseren BVB.

Wie es sich für echte Fans gehört, dreht sich bei vielen von euch auch in der

Sommerpause alles um die Borussia. Eure Zuschriften und zugesendeten Fotos

zeigen, dass man nicht zwingend in Dortmund wohnen muss, um den BVB zu

unterstützen. Emil (8) wohnt in Bayern, trägt aber lieber Schwarzgelb als das

Trikot der Münchner. Das gilt auch für den jungen Papa von Julian-Markus aus

dem oberfränkischen Hof. Kasimir war glücklich über die Begegnung mit EMMA,

Diego und Tiago freuten sich über Autogrammkarten. Seht selbst!

... und Moritz (8)!Julian-Markus (18  Monate alt) 

mit Papa aus Hof in Oberfranken

Paul konnte mit Papa das Pokalspiel gegen Union Berlinerleben. Links die gelbe Wand, die Spieler hautnah, das Ergebnis perfekt! Beide jubelten über einen 3:2-Erfolg nach Verlängerung.

Für Kasimir ging ein großer Traum in Erfüllung. Er 
durfte mit Maskottchen EMMA in den Signal  Iduna Parkeinlaufen. „Ich war schon sehr aufgeregt, und das Stadionist vom Rasen ganz schön groß“, berichtete Kasimir.
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Ob ein Spieltag ansteht, ein Geburtstag 

oder auch ein Heimspiel der U23, 

mit unserem Borussini-Kalender verpasst 

ihr keinen wichtigen Termin mehr.BVB
Termine

IMPRESSUM
BORUSSINI

Verantwortlicher Redakteur 

David Reininghaus
Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund 

david.reininghaus@lensingmedia.de

T.: 0231 - 9059 4626 

Anzeigenleitung
Boris Stöber 
Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG

Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund 

Projektleitung 
Boris Stöber, Hannah Dierkes 

Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG

Gestaltung
Mario Kurz, mario.kurz@lensingmedia.de

Lensing Media

Herausgeber 
Verlag Lensing-Wolff GmbH & Co. KG 

Westenhellweg 86-88, 44137 Dortmund 

Komplementärin: Verlag Lensing-Wolff 

Verwaltungsgesellschaft mbH

Geschäftsführer: 
Lambert Lensing-Wolff, 
Hans-Christian Haarmann, Dr. Daniel Süper

Druck 
Lensing Druck GmbH & Co. KG 

Feldbachacker 16, 44149 Dortmund

Illustrationen: Callahan, graphicartist26-stock.adobe.com

BVB Anzeige

15.07-20.07., 
Trainingslager in den USA

Am 09.08.2019 erscheint 
die neue Borussini-Ausgabe!

27.07.-02.08.,  
Trainingslager in Bad Ragaz (Schweiz)

Do., 18.07.2019, 
Testspiel Seattle Sounders – Borussia Dortmund, 4.30 Uhr

(17.07., 19.30 Uhr in Amerika), 

Fr., 19.07.2019,
Manuel Akanji (24)

So., 21.07.2019,
Ömer Toprak (30)

Do., 08.08.2019,Jeremy Toljan (25)

Sa., 20.07.2019, Testspiel FC Liverpool – Borussia Dortmund, 2.00 Uhr
(19.07., 20 Uhr in Amerika), 

Sa., 03.08.2019, 20:30 Uhr, 
Borussia Dortmund - Bayern München

DFL-Supercup

S0., 04.08.2019,Saisoneröffnung im Signal Iduna Park
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www.borussini.de

facebook.com/borussini.de

instagram.com/borussini

MANUEL OBAFEMI

AKANJI

THOMAS
DELANEY

ROMAN

BÜRKI

JACOB
BRUUN LARSEN

MARIO

GÖTZE

ŁUKASZ

PISZCZEK

ACHRAF

HAKIMI

AXEL

WITSEL

JADON

SANCHO

DIR GEFÄLLT BORUSSINI? DANN ERZÄHL ES WEITER

UND ERHALTE 11 AUTOGRAMMKARTEN GRATIS!

WIE FUNKTIONIERT DAS WERBEN?

1.  Erzähle deinem Freund oder deiner Freundin von Borussini!

2.  Dein Freund oder deine Freundin bestellt ein Borussini-Abo und  

trägt bei der Bestellung deinen Namen auf www.borussini.de ein. 

3. Wir schicken euch beiden jeweils 11 Autogrammkarten zu. 

Bei Fragen melde dich gerne per Mail an team@borussini.de.


