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Borussia ehrt
treue Fans
Ein Teller für die Schrobenhausener
Fan-

mit Borussia Mönchengladbach erreicht hatte.

Schrobenhausen wulde

Eigendich hätte auch noch der

Schrobenhausen (lag) Der Bc

russia Möndhelgladbach

club

Aufstieg

ietzt für seln 2$Jähriges Beste legendäre Hacki Wimmer dahen olfiziell geehrt
nalvercln.

-

vom Origi"

zustoßen sollen;

er

musste

dann aber kurzftistig absagen.
Dafür war Elmar Kreuls zur Eh-

Nachdem die geplante Ehrung im vergangenen Winter zu
kuzftistig angesetzt wurde,

rung gekommen.

zenden des Schrobenhausener
Fanclubs auf. Damals, als der
sich formierte, gab es nur gut
50 Fanclubs in ganz DeutschIand, heute sind es über 650

die Verantwortlichen geschafft

holten die

Vorsitz ender Wolfgang Lang
kuz dar, was sich in 25

stellte

Verantwortlichen Jahren alles verändert hat.
der Borussia die Ehrung des Längst sei aus dem so einst faSchrobenhausener Fanclubs miliären Fußballverein ein beietzt nach. Thomas Jaspar, Fan- deutendes Wirtschaltsunterclubbeaufuagter der Borussia, nehmen geworden. Neben dem
nahm Kontakt mit dem Vorsit- tollen neuen Stadion hätten es

Fanclubs in ganz Europa.
Der Schrobenirausener Fanclub war lange Zeit- angesichts

600 Kilometem

Entfemuns

zum Stadion - der südlichste.
Für die langj:ihdge Treue über
ein Vierteljahrhundert hinweg

gab es vorn ehemaligen Gladbacher'Mittelstürmer Herbert
Laumen einen schönen Teller.

Natürlich war auch Zeit für
einen gemütlichen Plausch mit
dem Ex-Profi. der unter anderem zwei Meistertitel und den

auch wieder eine schlagkäftige

Truppe zusammen zu slellen.

Nachdem der Aufstieg pedekt

ist, fteuen sich die Schrobenhausener Fans schon darauf, in
der kornmenden Saison wieder

zu Spiden nach München,

Stuttgart oder Frankfurt zu fatlren.
Nun hoffen Wolfgang Lang
und seine Mitstreiter, dass sie
bald einmal Besuch von einem
aktiven Spieler in Schrobenhausen bekommen, zum Beispiel zur Weihnächtszeit. Da
gind die Stars der Truppe nämlich traditionell im ganzen
tr-and rlnterwegs.

Große Ehle für den Schrobenhausener Gladbach'Fanclub: Herbert Laumen (1. ) überreichte einen TreueTeller. l\rit im Bild (v.1.) Elmar Kreuls, Wolfgang Lang, cünther Thiel, Christian porombka, Thomas Jaspar
und Klaus Otillinger.
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