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NTB Jahresabschlussfeier 201

Nach dem Motto „ Der frühe Vogel fängt den Wurm“ hat auch der NTB früh 
begonnen das Jahr 2017 zu gestalten. Wie jedes Jahr stand unsere NTB
Jahresabschlussfeier auf dem Programm.
und das alles in einer gemütlichen schwarzgelben Atmosphäre. 
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Der frühe Vogel fängt den Wurm“ hat auch der NTB früh 

begonnen das Jahr 2017 zu gestalten. Wie jedes Jahr stand unsere NTB
Jahresabschlussfeier auf dem Programm. Leckeres Essen, Kegeln auf der Kegelbahn 
und das alles in einer gemütlichen schwarzgelben Atmosphäre.  
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Auswärtsspiel in Erfurt 

 
Kurz darauf folgte nur eine Woche später das nächste Highlight. Zumindest dachten 
wir das. Als wir erfuhren, dass un
Rot Weiss Erfurt antreten würde, wollten wir als Thüringer Fanclub 
dabei sein.  
Also besorgten wir uns einen Bus und fuhren gemeinsam zum 
Erfurt. Insgesamt 55 NTB´ler nahmen a
unfassbare, als es nach einer erstgenannten Ansto
zur Spielabsage kam – Bodennebel über Erfurt!
 
Nun ja, was soll man sagen, schön fanden wir es nicht, haben aber das beste aus der 
Situation gemacht und hatten dennoch jede Menge Spaß.
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

folgte nur eine Woche später das nächste Highlight. Zumindest dachten 
wir das. Als wir erfuhren, dass unsere Borussia zum Auswärtsspiel in Erfurt beim FC 
Rot Weiss Erfurt antreten würde, wollten wir als Thüringer Fanclub 

Also besorgten wir uns einen Bus und fuhren gemeinsam zum (Heim
ler nahmen an der Reise teil und erlebten dann das 

unfassbare, als es nach einer erstgenannten Anstoßverschiebung, später ganz und gar 
Bodennebel über Erfurt! 

Nun ja, was soll man sagen, schön fanden wir es nicht, haben aber das beste aus der 
tuation gemacht und hatten dennoch jede Menge Spaß. 

folgte nur eine Woche später das nächste Highlight. Zumindest dachten 
sere Borussia zum Auswärtsspiel in Erfurt beim FC 

Rot Weiss Erfurt antreten würde, wollten wir als Thüringer Fanclub auch unbedingt 

Heim)spiel nach 
n der Reise teil und erlebten dann das 

später ganz und gar 

Nun ja, was soll man sagen, schön fanden wir es nicht, haben aber das beste aus der 



Bustour zum Pokalhalbfinale in München

 
Auf diesen Schock mussten wir uns erst
Auszeit. Doch wer uns kennt weiss, wir sind niemals klein zu kriegen und immer 
aktiv. Und so nahmen wir nicht nur an den meisten Heimspielen im schönsten 
Stadion der Welt teil, sondern auch beim Auswärtspiel zum Pokalhalbfinale in 
München. Zusammen mit der Thüringer Fanclub Vereini
Bus und fuhren mit befreundeten Fanclubs aus 
Inselsberg Borussen zum Pokal
Fahrt war all die Mühe wert. Bei erfrischenden Kaltgetränken, guter deutscher 
Schlagermusik feierte man nicht nur sich se
andere mal den alten Holzmichel hoch leben. Es war eine großartige Fahrt mit einem 
noch viel besseren Spiel. Legendär und wahrscheinlich noch allen in Erinnerung 
dabei die spektakuläre Rettungstat von 
den Sieg und damit Einzug ins Pokalfinale sicherte!
 
 
 

 
 
 

 

Pokalhalbfinale in München 

Auf diesen Schock mussten wir uns erst einmal erholen und nahmen uns eine kleine 
Auszeit. Doch wer uns kennt weiss, wir sind niemals klein zu kriegen und immer 
aktiv. Und so nahmen wir nicht nur an den meisten Heimspielen im schönsten 
Stadion der Welt teil, sondern auch beim Auswärtspiel zum Pokalhalbfinale in 

Zusammen mit der Thüringer Fanclub Vereinigung organisierten
reundeten Fanclubs aus Erfurt, Sömmerda, Ilmenau, den 

Pokalspiel beim Dauerrivalen aus dem Süden. Alleine die 
Fahrt war all die Mühe wert. Bei erfrischenden Kaltgetränken, guter deutscher 
Schlagermusik feierte man nicht nur sich selbst, sondern ließ auch das ein oder 
andere mal den alten Holzmichel hoch leben. Es war eine großartige Fahrt mit einem 
noch viel besseren Spiel. Legendär und wahrscheinlich noch allen in Erinnerung 
dabei die spektakuläre Rettungstat von Sven „Manni“ Bender auf d
den Sieg und damit Einzug ins Pokalfinale sicherte! 
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Da ist das Ding – Pokalsiegesfeier in Dortmund

 
 
Natürlich durfte wenig später der Pokalsieg nicht fehlen. Auch an 
nahmen einige von uns teil und nahmen sogar nochmal die Fahrt nach Dortmund zur 
Siegesfeier auf sich. Heja BVB!
 

 

 

Pokalsiegesfeier in Dortmund 

Natürlich durfte wenig später der Pokalsieg nicht fehlen. Auch an diesem Spiel 
nahmen einige von uns teil und nahmen sogar nochmal die Fahrt nach Dortmund zur 
Siegesfeier auf sich. Heja BVB! 

„Mittendrin, statt nur dabei!“ 
 

 

diesem Spiel 
nahmen einige von uns teil und nahmen sogar nochmal die Fahrt nach Dortmund zur 



NTB Sommercup 2017 
 

Bei all den sportlichen Events unserer Borussia bereiteten wir uns aber auch auf das 
für unseren Fanclub größte sportliche Highlight des Jahres vor – der NTB 
Sommercup 2017!!! 
Es war nicht nur der vierte Cup, den wir ausrichteten, sondern auch gleichzeitig der 5. 
Geburtstag unseres Fanclubs! Das musste gefeiert werden, fanden nicht nur wir, 
sondern auch unsere befreundeten Fanclubs. So organisierten wir am Vortag eine 
Feier und luden viele Fanclubs dazu ein. Bei leckerem Thüringischen Essen und 
kühlen Getränken feierten wir bis in die Nacht, einige von uns sogar bis in die frühen 
Morgenstunden, ein lieber Gruß geht hierbei nach Halle. 
 
 

   
 

   
 

  



 
Doch nun zum sportlichen. Insgesamt 12 Teams aus Nah und Fern luden wir zu 
unserem Cup und alle folgten dieser Einladung. In zwei Sechsergruppen startete das 
Turnier furios. Tore, Tore, Tore!!! Es war ein stimmungsgeladenes Turnier,
welches mit unseren Kampfgericht bestehend aus Helene und Dante geleitet wurde. 
In diesem qualifizierten sich für das Halbfinale unser NTB, die Freizeitmannschaften 
Ajax Dauerstramm und Dauergast T
Borussen. Man wartete gespannt auf die attraktiven Spiele, als plötzlich ein starker 
Regen einsetzte, welcher ein Weiterspielen leider unmöglich machte. So entschloss 
man sich die Spiele im 9 Meter schießen zu a
Sieger vom Punkt die junge Mannschaft von Ajax Dauerstramm.
Wobei auch erwähnt werden muss, dass die Hallenser, trotz des Scheiterns im Finale, 
noch den Biermeterpokal für sich sichern konnten.
 

 
 
Nicht unerwähnt bei all dem sportlichen Spaß sollten auch unsere Ehrengäste bleiben.
Siggi Held und Petra Stüker 
übergaben uns tolle Preise für unsere Tombola.
 

 

Doch nun zum sportlichen. Insgesamt 12 Teams aus Nah und Fern luden wir zu 
unserem Cup und alle folgten dieser Einladung. In zwei Sechsergruppen startete das 

Tore, Tore!!! Es war ein stimmungsgeladenes Turnier,
welches mit unseren Kampfgericht bestehend aus Helene und Dante geleitet wurde. 
In diesem qualifizierten sich für das Halbfinale unser NTB, die Freizeitmannschaften 
Ajax Dauerstramm und Dauergast Töngis Taverne, sowie die Hallenser der Halle 
Borussen. Man wartete gespannt auf die attraktiven Spiele, als plötzlich ein starker 
Regen einsetzte, welcher ein Weiterspielen leider unmöglich machte. So entschloss 
man sich die Spiele im 9 Meter schießen zu absolvieren. Nach all dem hieß dann der 
Sieger vom Punkt die junge Mannschaft von Ajax Dauerstramm. 
Wobei auch erwähnt werden muss, dass die Hallenser, trotz des Scheiterns im Finale, 
noch den Biermeterpokal für sich sichern konnten. 

bei all dem sportlichen Spaß sollten auch unsere Ehrengäste bleiben.
Siggi Held und Petra Stüker von der BVB-Fanbetreuung besuchten unser Turnier und 
übergaben uns tolle Preise für unsere Tombola. 
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Turniere im Sommer 2017 

 
 
Nur drei Wochen später folgten 
Unser Weg führte uns am 24.6.2017 nach Österreich zu den 
Ein ganzes Wochenende verbrachten wir in unserem Nachbarland und erlebten so 
einiges. Ein umwerfendes Turnier bei dem wir einen 
was noch viel wichtiger ist, viele Freunde gewinnen konnten.
 

 
Wieder nur eine Woche später nahmen wir erneu
hatten wir quasi Heimspiel, denn der erste Tavernen Cup fand in Ammern statt. 
Unter dem Motto ,,Kicken für den guten Zweck“ organisierten die Jungs der Taverne, 
einschließlich unseres Mitgliedes 
dabei Geld für ein Projekt, welches sich 
Nation stark macht. Wir hatten sehr viel Spaß und nehmen gerne wieder daran teil.
 
Ebenso fest auf dem Programm steht das Turnier unserer Freunde der 
Borussen, welches am 8.7.2017 stattfand. Am Ende wurde man zwar nur vierter, 
konnte sich aber den Pokal des beste
schon den besten Torschützen stellte. Ein Turnier, welches nicht nur viel gute Laune 
bringt, sondern auch zum immer wieder kommen motiviert. Danke nochmals für die 
Einladung an dieser Stelle. 

 

 

Nur drei Wochen später folgten wir der Einladung zu einem ganz besonderen Turnier. 
Unser Weg führte uns am 24.6.2017 nach Österreich zu den „Ösi Borussen 1909
Ein ganzes Wochenende verbrachten wir in unserem Nachbarland und erlebten so 
einiges. Ein umwerfendes Turnier bei dem wir einen guten vierten Platz holten, doch 
was noch viel wichtiger ist, viele Freunde gewinnen konnten. 

 

Wieder nur eine Woche später nahmen wir erneut an einem Turnier teil. Dies
hatten wir quasi Heimspiel, denn der erste Tavernen Cup fand in Ammern statt. 
Unter dem Motto ,,Kicken für den guten Zweck“ organisierten die Jungs der Taverne, 
einschließlich unseres Mitgliedes Chris Tönges, ein Fußballturnier und sammelten 
dabei Geld für ein Projekt, welches sich für Kinder und Jugendliche, egal welcher 

Wir hatten sehr viel Spaß und nehmen gerne wieder daran teil.

Ebenso fest auf dem Programm steht das Turnier unserer Freunde der 
, welches am 8.7.2017 stattfand. Am Ende wurde man zwar nur vierter, 

konnte sich aber den Pokal des besten Torhüters sichern, nachdem man im Vorjahr 
schon den besten Torschützen stellte. Ein Turnier, welches nicht nur viel gute Laune 
bringt, sondern auch zum immer wieder kommen motiviert. Danke nochmals für die 
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Ein ganzes Wochenende verbrachten wir in unserem Nachbarland und erlebten so 
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Unter dem Motto ,,Kicken für den guten Zweck“ organisierten die Jungs der Taverne, 
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Wir hatten sehr viel Spaß und nehmen gerne wieder daran teil. 

Ebenso fest auf dem Programm steht das Turnier unserer Freunde der Südharz 
, welches am 8.7.2017 stattfand. Am Ende wurde man zwar nur vierter, 
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Spendenaktionen 

 
 
 
Dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben zeigten wir unteranderem bei 
Spendenaktionen im Verlaufe des Jahres. Thomas Luksch rief eine Spendenaktion für 
den integrativen Kindergarten Beberstedt ins Leben, dessen wir gerne gefolgt sind 
und uns beteiligt haben. 
 

 
 
Ebenfalls finanziert haben wir ein Spielgerät für die Freifläche des Priorats für Kultur 
und Soziales in Mühlhausen. Zu deren Sommerfest wurden wir eingeladen, bei dem 
wir dann auch feierlich den symbolischen Scheck übergeben haben.
 
 

 
 
 
Der Fanclub der Nordthüringer Borussen bedankt sich bei allen Anhängern und 

Mitgliedern, sowie auch allen Mitgliedern der so tollen Borussen Familie für 

dieses glo

Dass wir nicht nur Fußball im Kopf haben zeigten wir unteranderem bei 
Spendenaktionen im Verlaufe des Jahres. Thomas Luksch rief eine Spendenaktion für 
den integrativen Kindergarten Beberstedt ins Leben, dessen wir gerne gefolgt sind 

Ebenfalls finanziert haben wir ein Spielgerät für die Freifläche des Priorats für Kultur 
und Soziales in Mühlhausen. Zu deren Sommerfest wurden wir eingeladen, bei dem 
wir dann auch feierlich den symbolischen Scheck übergeben haben.

b der Nordthüringer Borussen bedankt sich bei allen Anhängern und 

Mitgliedern, sowie auch allen Mitgliedern der so tollen Borussen Familie für 

dieses glorreiche Jahr 2017! 
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