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SPURENSUCHE ZU DEN WURZELN DES BVB
Fotos: Borsigplatz Verführungen / Susanne Beimann

Der Ort ist nicht zufällig gewählt. Vor der Dreifaltigkeitskirche in der Dortmunder Nordstadt startet die
Spurensuche zu den Wurzeln des BVB. Die Museumspädagoginnen Annette Kritzler und Annette Plümpe bieten
vierteljährliche Führungen an. Die so genannten „VerFührungen“ tauchen ein in die Geschichte des im Jahre
1909 gegründeten BV Borussia 09 e.V. und wollen zugleich
den Versuch unternehmen, zu zeigen, dass die Nordstadt
schöner und interessanter ist als ihr Image.
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Borussia 09
HANDBALL

Linda Barz bleibt beim BVB.

Personelle Weichen
erfolgreich gestellt
Borussias Handball-Abteilung hat weitere Weichen für die neue Saison gestellt. Abteilungs-Vize Andreas Heiermann gab bekannt, dass Svenja
Spriestersbach, Zuzana Por vaznikova und Linda Barz ihre Zusage für die
kommende Saison gegeben haben –
unabhängig von der Liga. Natürlich
planen die BVB-Verantwortlichen aber
mit dem Wiederaufstieg und fürs
Oberhaus.
Im Tor wird sich zur neuen Saison ein
Wechsel vollziehen. Jokelyn Tienstra
(37) wird ihre Karriere beenden. Doch
ihre Nachfolgerin steht bereits fest:
Inge Roelofs kommt wie der neue
Trainer Dieter Trippen vom designierten Erstliga-Absteiger TV Beyeröhde,
ist 24 und ebenfalls niederländische
Nationalspielerin.

Das Gründungshaus, die ehemalige Gaststätte „Zum Wildschütz“ in der Oesterholzstraße 60, hört heutzutage
auf den Namen „Pommes Rot Weiß“.
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ihrer Landsfrau als Kommunikator
fungier t. In einer ähnlichen Funktion
würde Heiermann die Torhüterin auch
nach ihrer eigenen aktiven Zeit gern
behalten. „Joky ist mit ihren vielen
Kontakten unglaublich wer tvoll für
uns“, sagt Heiermann. „Wir müssen
abwar ten, ob sie es beruflich stemmen kann.“
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Führungen rund um den Borsigplatz
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an. „Der Stern des Nordens – stadthistorischer Rundgang durch das Viertel“, „Parkgeschichten – der Kurpark

Das neue Hoesch-Museum, eröffnet im Oktober 2005, dokumentiert die Dortmunder
Stahlgeschichte

des Nordens im Wandel“ sowie
„KunstVerFührungen – Einblicke in die
Kunstszene am Hafenquartier“ heißen
die anderen, so genannten „Baustei-

Vor der laufenden Spielzeit half sie
schon, Kim Abdoelhafiezkhan und
Miranda Robben nach Dor tmund zu
lotsen. Beide haben längst signalisier t, beim BVB bleiben zu wollen.
Eine Einigung er war tet Heiermann in
Kürze. Das Gleiche gilt für die
Gespräche mit Manuela Fiedel.
Den nächsten „niederländischen Fisch“
hat Borussia übrigens schon an der
Angel. Tessa Cocx, 24-jährige Kreisläuferin des Erstligisten Pro Vital
Blomberg-Lippe, würde gern nach
Dor tmund kommen. Auch sie ist Nationalspielerin ihres Landes.
Thomas Rellmann

ne“. Im Mai 2006 begann das Projekt,
bislang waren über 600 Besucher

Auch Svenja Spriestersbach trägt in
der kommenden Saison Schwarz-Gelb.

dabei. Die nächste Tour zur Erkundung
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der BVB-Historie star tet am 20. April.
Treffpunkt ist um 11 Uhr Dreifaltigkeitskirche. Da, wo 1909 alles begann...

Christina Reinke

>www.borsigplatz-verfuehrung.de
Weitere Informationen und Anmeldung
unter 0231 – 98 18 86 0
oder mobil unter 0177 – 91 11 18 9

