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Bundesliga
Jedes Wochenende setzen sich Scharen von 
Fussballfans in ganz Deutschland in Bewegung, um 
ihren Verein bei Auswärtsspielen zu unterstützen. 
Dabei werden hunderte von Kilometern per Bus, 
Bahn oder Flugzeug zurückgelegt. Genau so macht 
es auch der BFC Zürich in der Bundesliga. Ob in 
Köln und Hamburg (das war einmal…), Dortmund 
oder Berlin, wo der FC Bayern spielt ist auch stets 
der BFC Zürich anzutreffen. Der Trend ist, dass sich 
erfreulicherweise immer mehr unserer Mitglieder für 
Auswärtsfahrten in der Bundesliga anmelden, wobei 
die grösste Aufgabe jeweils darin besteht, alle mit 
Tickets zu versorgen. Bei Auswärtsspielen in der 
Bundesliga welche nicht allzu weit weg liegen wie 
z.B. Freiburg, Augsburg, Stuttgart oder Hoffenheim, 
bewältigt der BFCZ die Reise innerhalb eines 
Tages. Bei weiter entfernteren Auswärtsfahrten 
wie Dortmund, Hannover oder Bremen werden 
daraus auch öfters 2-Tages Reisen. Man kombiniert 
dann oft noch Kulturelles, schöne Städtetrips 
oder versucht noch andere Spiele (Grounds) 
mitzunehmen. Die Reise nach Dortmund bei einem 
Bundesligaspiel beginnt meist schon früh um ca. 6 

Uhr. Es liegen auch mehr als 600 Kilometer Strecke 
vor den reisenden Mitgliedern. Während dieser 
langen Fahrten, von denen viele mit dem eigenen 
Vereinsbus (Silberpfeil) absolviert werden, hat man 
stets genug Zeit das fussballerische Geschehen bis 
ins Detail zu besprechen. An Zeit mangelt es dann 
ja nicht. Entsprechend sind bei Auswärtsfahrten die 
Bierreserven im Bus auch gut gefüllt. Meist fährt 
der BFCZ direkt zum Stadion des Gegners, um dort 
noch Freunde und Bekannte aus der Fussballszene 
rund um das Stadion zu treffen. Ist man dann im 
Stadion angelangt, gilt es wie bei Heimspielen, die 
BFC Zürich Fahne so gut wie nur möglich sichtbar 
aufzuhängen. Die Gästeblöcke in den Deutschen 
Stadien sind meist sehr gut im Stadion positioniert, 
in einigen Stadien jedoch mangelt es an genügend 
Verpflegungsständen. Das soll aber ja nicht das 
entscheidende Kriterium für eine erfolgreiche 
Auswärtsfahrt sein. Was zählt ist der FC Bayern, 
welcher auswärts von seinen Fans immer lautstark 
und farbenfroh unterstützt wird. Gleich nach dem 
Spiel trifft man sich wieder bei unserem Bus, damit 
wir sofort die Rückfahrt in Angriff nehmen können. 



Erfahre bald spannende Neuigkeiten rund um den BFCZ 
und seinen Vorstand sowie das Supportteam in unse-
rer Rubrik BFCZ-Inside unter www.bayernfanclub.ch

So können Ferientage und auch Kosten gespart 
werden. Bei mehrtägigen Reisen tritt man in der 
Regel, jeweils am Tag nach dem Spiel, geschlossen 
die Rückreise an. Dabei darf beim BFCZ jeweils der 
obligatorische Halt für eine Kulinarische Verköstigung 
natürlich nicht fehlen. Mit dem FC Bayern und dem 
BFCZ auswärts unterwegs zu sein ist stets ein 
grosses Vergnügen, da der Support der Fans auch 
viel Stärker und intensiver als bei Heimspielen ist.  
 

Die Magie, die den DFB-Pokal ursprünglich 
ausmachen sollte, besteht in der Chance eines jeden 
Vereins, auch gegen die grossen in Deutschland 
gewinnen zu können. Es gibt kein Hin- und Rückspiel. 
Sondern nur ein Spiel, das entscheidet. Denn auch 
die grossen können mal einen schlechten Tag 
erwischen! Sowie bei David gegen Goliath. Es gab 
und wird auch wieder ab und zu Überraschungen im 
DFB-Pokal geben, jedoch haben sich diese in der 
Vergangenheit doch etwas eingestellt. Man muss 
ja schon ehrlich zugeben, dass der FC Bayern in 
den letzten Jahren oft auch das Losglück hatte, in 
der Allianz Arena seine Pokalspiele auszutragen 
zu dürfen. Dies hat für den BFC Zürich dann nicht 
viel anderes bedeutet wie eine Fahrt zu einem 
Champions-League Spiel zu Hause. Man fährt um 
ca. 14.00 Uhr von Zürich weg und kommt mitten 
in der Nacht wieder Heim. Bei Pokalspielen findet 
die Heimreise meist noch am gleichen Tag statt, da 
diese Spiele bis auf das Finale sowie die erste Runde 
im Pokal immer unter der Woche gespielt werden. 
Geht es aber auswärts, wie wir es diese Saison 
wieder öfters hatten, führt der Weg nach Berlin über 
Chemnitz, Leipzig, Paderborn und Leverkusen. 
Einzig im Achtelfinale durfte der FC Bayern zu 

Pokalspiele

Hause gegen den BVB das Weiterkommen feiern. 
Schade, dass sich für die Pokalspiele nicht mehr 
Mitglieder vom BFCZ anmelden, sind es doch trotz 
aller Reisestrapazen immer sehr geile Reisen! Auch 
ist es schön zu zweit oder Drittligisten zu reisen und 
man bekommt mal andere Stadien und Regionen als 
in der Bundesliga zu sehen. Gut, Chemnitz hätten wir 
jetzt nicht unbedingt sehen müssen, (siehe Bericht). 
Jedoch sonst waren die Reiseziele ganz in Ordnung. 
Bei den Pokalspielen fährt der BFCZ meist durch 
ohne grosse Pausen, damit sich die Mitglieder nicht 
gleich 2 Tage bei der Arbeit freinehmen müssen, 
sondern nur einen halben Tag, bzw. 4 Stunden. 
Diese Saison waren die Auswärtsfahrten im Pokal 
spitzenmässig und haben grosse Freude bereitet.


