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Das Jahr 2016 begann für den NTB erst einmal relativ ruhig und besonnen. Die 

Feierlichkeiten waren überstanden, das ein oder andere Kilo mehr auf der Waage 

erkennbar. Doch so ruhig das Jahr auch startete, so impulsiver und ereignisreicher 

wurde es mit zunehmender Dauer.  

 

NTB Jahresabschluss  

 

Schon am 22. Januar das erste Highlight des Jahres – unsere NTB Jahresabschlusfeier 

fand in Mühlhausen statt.  

Dabei wurde nicht nur das leckere Essen genossen und das ein oder andere 

Kaltgetränk zu sich genommen, sondern auch den lieblichen Gesang unserer leicht im 

Gesicht behaarten Helene gelauscht.  

Mit steigenden Pegel, konnte man auch ihre Tanzkünste bestaunen und im Chor mit 

ihr … naja nennen wir es mal singen.  

Es war ein klasse Abend, welcher das alte Jahr gut abschloss und die Motivation auf 

das neue Jahr stiegen ließ. 

 

 
 

Nun könnte man sagen, das Jahr plätscherte so dahin, doch, wenn man Teil einer ganz 

großen Borussen-Familie ist, dann steht das Leben niemals still. Und so durfte man 

immer wieder in das schönste Wohnzimmer der Welt – unser Signal Iduna Park! 

Wir durften miterleben, wie man die Rückrunde etwas beruhigender und begeisterter 

genießen durfte, als die Rückrunde der Vorsaison.  



Ein absolutes Event dabei natürlich die Rückkehr von Kloppo nach Dortmund. 

 

Auch, wenn das Ergebnis der beiden Spiele etwas unbefriedigend war, so hatten sie 

eine Menge Klasse und jede Menge Spannung. 

 

,,Der April macht, was er will“ heißt es, doch so nicht der NTB!  

Als kleinen Aprilscherz trafen wir uns am 1.4.2016 gemeinsam in Ebeleben um die 

finale Planung für eines unserer größten Highlights des Jahres abzuschließen – der 

NTB Sommercup! Es war ein gelungener Abend mit so manchen Erkenntnissen. 

 

 
 

Let´s get ready tooooooooo..... 

 

NTB SOMMERCUP 2016!!!! 

 

Ein Turnier, was wirklich alles zu bieten hatte für den gemeinen Fußballpoethen. 

Insgesamt 16 Mannschaften trafen sich am 18.06.2016 um sich den begehrten Pokal 

zu sichern. Es gab zwei Gruppen mit je acht Mannschaften beinhaltet, was genug 

körperlichen Einsatz für alle versprach. Doch nicht nur den Kampf gegen eigene 

Kondition musste man bezwingen, nein auch den Kampf gegen den immer wieder 

auftauchenden Regen galt es zu führen. So entwickelte sich so manche Fußballpartie 

in ein Ringen im Matsch. Aber das tat der guten Laune keinen Abbruch. Bei ner guten 

Thüringer Rostbratwurst, musikalischer Begleitung und nem kühlen Getränk lässt 

sich auch so eine Regenpause gut gestalten. Am Ende kam es zum Finale zwischen 

der kulturträchtigen Mannschaft von Töngis Taverne und den Neulingen von FC 

BVB 09 durch Rollo. So suspekt dieser Name auch klang, umso interessanter und 

attraktiver war doch ihr Spiel. Und wie kann man so ein Finale besser entscheiden, 

als vom Punkt!? In einem spannenden Finale konnte sich am Ende die Mannschaft 

des FC BVB 09 durch Rollo durchsetzen und sich den Titel des 3. NTB Sommercups 

sichern. Die Freude war groß, alles hatte geklappt. Umso intensiver wurde 

dieanschließende Afterhour-Party in Marolterode gestaltet.  

Unsere bereits erwähnte Helene heizte uns auch hier kräftig ein! 



Bilder 3. NTB Cup 

 

 
 

  
 

  
 



  
 

 

Südtribünen  Meisterschaft 

 

Nun lag ein sportlicher Sommer vor uns, welcher mit der Südtribünen-Meisterschaft 

Brinkhoff´s Cup 2016 begann. In einem langen, sehr anstrengenden, aber auch 

wahnsinnig schönen und fairen Turnier auf der roten Erde belegte unser Team der 

Nordthüringer Borussen einen guten Platz hinter vielen anderen. Aber dabei sein ist 

alles! 

 

 
 

Saale Hof  Borussen Cup  

 

Unsere Reise auf der Mission Bikini Figur 2020 führte uns als nächstes nach Hof, ins 

tiefste Bayern. Doch auch hier schien es tatsächlich guten Fußballgeschmack zu 

geben. Beim Saale-Borussen-Hof-Cup hatten wir eine Menge Spaß. Ein gut 

organisiertes Turnier unter sommerlichen Temperaturen und jede Menge 

fußballverrückter Borussen waren die lange Fahrt alle Mal Wert. Auch sportlich lief 

es für uns ganz gut. Sicher überstanden wir die Gruppenphase und traten im 

Viertelfinale gegen unsere Freunde der Sonneberg-Borussen an.  



Im 9 Meterschießen zogen wir den Kürzeren und traten nun im Spiel um Platz 9 

gegen die Chemnitz Borussen an. In einem packenden Spiel, war es ein Traumtor von 

der Mittellinie, welches den Unterschied machte. Wir gingen damit als Sieger vom 

Feld. Ein wahnsinnig schönes Turnier an den wir gerne jedes Jahr wieder teilnehmen. 

 

 
 

NTB Ausflug Stadiontour Dortmund 

 

Am 6. August fand ein ganz besonderer Ausflug statt.  

Der NTB lud ein zu einer gemeinsamen Fahrt nach Dortmund. Darin inbegriffen eine 

schöne Stadiontour und der Besuch des Borusseums. Natürlich durfte ein ordentliches 

Mahl in dem neu gegründeten Lokal von Kevin Großkreutz nicht fehlen. Sogar ein 

Besuch unserer zweiten Mannschaft war uns gegönnt. Doch allein die Fahrt nach 

Dortmund schrieb schon legendäre Geschichten. Sportsfreund “Dante“ packte die 

Klassiker des Schlagers aus und sorgte für riesen Stimmung auf der Fahrt. 

Die Stadiontour und besonders der Gang durch den Spielertunnel auf dem Weg zum 

grünen Teppich unseres Wohnzimmers, bescherte klein und groß Gänsehaut. 

Was für ein Tag!!! 

Mit an Bord waren auch befreundete Fanclubs aus dem Eichsfeld, Erfurt, Halle usw. 

Zufrieden ging es am Abend auf die Heimfahrt ins schöne Thüringen. 

 

 

 

 
 

 

 



Südharz  Borussen Cup  

 

Ein weiteres wunderschönes Turnier war jenes im Südharz, bei unseren Freunden der 

Südharz-Borussen.  

Gutes Wetter, gute Laune un

Turnier, welches wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. 

Erstmals schaffte man es mit dem NTB einen persönlichen Preis zu gewinnen. 

Chris Tönges, alias “Dante“ hatte den Torriecher an diesem Tag ein

Mit insgesamt 13 Toren holte er sich den Pokal des besten Torschützen. 

 

 

Aber auch insgesamt verkaufte man sich nicht schlecht und sah gegen viele gute 

Teams gut aus. 

Doch vorrangig steht immer die gute Laune und der Spaß und das war auf jeden Fall

gegeben. 

 

Benefiz Turnier  der Gelben Wand Nordhessen 

 

Zum Ausklang des Jahres fand nun noch ein Benefiz

Borussen Nordhessen in Hann. Münden statt.

 

Dieser Einladung folgten wir besonders gerne. Denn was kann es besseres geben, als 

zu singen, kicken und trinken für den guten Zw

ging man zu Werke und nahm sich sogar die Zeit den Hessen, mit einem Marsch 

durch die Halle und dem Megaphone in der Hand, unser allseits bekanntes und 

beliebtes Rennsteiglied vorzutragen.

Sogar bei einem Wettkampf auf de

sensationell durchsetzen. Auch hier hatten wir wieder sehr viel Spaß und freuten uns 

an dem Projekt zu einem guten Zweck teilnehmen zu können.
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Das letzte Event des Jahres 2016, welches allerdings nicht unerwähnt 

war unser Fanclubtreffen in Kutzleben. 

Unsere Mitglieder Tobias und Rebecca haben in diesem Jahr einen Borussen

Raum gebaut und laden regelmäßig zu sich ein. 

Wir sind stolz und froh solch aktive Mitglieder und einen Raum wie diesen zu

Das Jahr wurde reflektiert und wieder

Geschichten wir doch wieder erlebt haben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das letzte Event des Jahres 2016, welches allerdings nicht unerwähnt 

war unser Fanclubtreffen in Kutzleben.  

Unsere Mitglieder Tobias und Rebecca haben in diesem Jahr einen Borussen

Raum gebaut und laden regelmäßig zu sich ein.  

Wir sind stolz und froh solch aktive Mitglieder und einen Raum wie diesen zu

Das Jahr wurde reflektiert und wieder einmal wurde festgestellt, welch sensationelle 

Geschichten wir doch wieder erlebt haben. 

Das letzte Event des Jahres 2016, welches allerdings nicht unerwähnt bleiben soll, 

Unsere Mitglieder Tobias und Rebecca haben in diesem Jahr einen Borussen-Fanclub 

Wir sind stolz und froh solch aktive Mitglieder und einen Raum wie diesen zu haben. 

einmal wurde festgestellt, welch sensationelle 



Bilder diverse Fahrten und Stadionbesuch 

 

   
 

   
 

 

NTB 2016 


