
DURCH GANZ EUROPA NUR MIT DIR!
BFC Zürich unterwegs im Europapokal

Da nun wieder die Zeit der K.O Runden in der Champions League ansteht, nehmen wir dies zum 
Anlass euch ausführlich über unsere Reisen durch ganz Europa mit unserem FC Bayern München 
zu berichten. Die Krönung des Vereinsfussballs, auch für die Fans ist dies die Champions League. 

Tagelange Reisen durch Europa um neue Länder, 
Stadien und Kulturen kennenzulernen sind ein 
Bestandteil dieses Wettbewerbs. Primär stehen aber 
wie immer das Zusammensein mit Freunden und eine 
gute Zeit miteinander zu verbringen im Vordergrund. 
Der BFC Zürich bekommt das große Interesse an 
diesen Auswärtsspielen regelmäßig zu spüren, sind 
wir doch öfters ausgebucht.

Die letzten Jahre führten den BFC Zürich in spannende 
Länder wie Russland, Holland, Portugal, Spanien, 
Schottland, Ukraine, Italien, England, Kroatien oder 
Griechenland. Dabei waren wir in stimmungstechnisch 
wunderbaren Stadien wie in Glasgow, Amsterdam 
oder Istanbul in der Türkei. Wir haben unseren Verein 
in Stadien unterstützt die man direkt abreißen könnte 
wie in Rostow oder in Zagreb, damit haben wir dann 
direkt vor Ort angefangen. Wir haben Städte gesehen 
die wir so in Ihrer Gastfreundschaft, Sicherheit, 
Organisation und Sauberkeit nicht erwartet hätten 
wie Istanbul oder Lemberg in der Ukraine während 
der Kriegszeit. Wir haben zusammen gefeiert wie 
in London, (10:2 Tore in einem Achtelfinale, einfach 
Unglaublich) zusammen geweint wie in Madrid, (Als 
die Abseitsregel für den Gegner nicht existierte) 
zusammen uns alle Gliedmaßen abgefroren (Rostow 
in Russland oder in der Ukraine), zusammen einen 
über den Durst getrunken, (Passiert immer nur in 
Madrid) aber hauptsächlich immer eine richtig geile 

Zeit miteinander verbracht. Städtetechnisch bleibt 
mir persönlich vor allem Sevilla in Erinnerung, was 
für eine schöne Stadt. Okay, Lissabon war jetzt 
auch nicht schlecht. 

Die Reiseorganisation für ein solches Spiel ist 
immer ein großer Aufwand, müssen doch für einige 
Leute die Flüge und Unterkunft abgestimmt werden, 
sofern diese nicht selber buchen. Wenn alles 
klappt sind wir dann aber auch gut und gerne mit 
über 20 Mann vor Ort, was doch sehr respektabel 
ist. Da wäre nur noch wünschenswert dass alle 
gemeinsam den Tag verbringen. Grundsätzlich 
reist der BFC Zürich so dass die Mitglieder so 
wenig Urlaub wie möglich nehmen müssen. Meist 
entsteht dabei eine 1 ½ bis 2-Tagesreise. Gerne 
reisen wir auch, sofern alles passt, einen oder 
wenn noch ein Feiertag dazwischen fällt mal zwei 
Abende vorher an. Das ist insofern immer schön 
als das man nicht erst am Spieltag schon völlig 
übermüdet ankommt und sich, sofern die Stadt 
etwas bietet anschauen kann. Wer jetzt aber bei 
einem Spiel in Manchester erst 3 Stunden vor 
Beginn landet und am nächsten Morgen wieder 
abfliegt, hat mein totales Verständnis, was eine 
hässliche Stadt. Sofern wir unsere Truppe dann vor 
Ort zusammen haben, stehen hauptsächlich zwei 
Sachen im Vordergrund wodurch ein drittes Thema 
automatisch auf den Plan kommt. Dabei geht es 



BFC Zürich typisch einmal um die kulinarische Verköstigung, wobei wir garantieren können (Vielleicht nehmen 
wir das ja mal in die AGB auf) dass man mit uns nie schlecht isst, da würde ich unserem Restaurantkenner 
blind folgen. Zweitens erkunden wir die Stadt meist zu Fuß was sowieso spannender ist als nur im Taxi und 
der Bahn (Oder was es in der Stadt dann auch immer gibt) zu fahren. Außerdem sieht man dabei viel mehr 
und sofern es die Zeit zulässt schauen wir uns auch mal was Kulturelles an. Um wieder zum Fußball zu 
kommen: Nach gutem Essen und viel Laufen bekommt man Durst. Ob die Bordküche bereits auf dem Flug 
zum Spiel leergetrunken wird oder erst die im Restaurant, wir schaffen das noch einmal!

Nach zumeist spannenden Tagesprogrammen machen auch wir uns dann auf den Weg zum Stadion, wobei 
bei großen und wichtigen Spielen gerne auch mal ein Marsch stattfindet. Wie in allen anderen Wettbewerben 
muss auch hier unsere Fahne direkt bei Stadionöffnung platziert werden. Dabei ist es uns wichtiger in 
der Szene wahrgenommen zu werden, als die Fahne medienwirksam vor die nächste Fernsehkamera 
aufzuhängen, so wie das für viele andere der Fall ist. Die protestieren dann aber gegen Kommerzialisierung 
eifrig mit. Sobald sich der Spielbeginn nähert empfiehlt es sich im Block zu bleiben, es ist auch schon passiert 
dass man 45 Minuten vor Spielbeginn gar nicht mehr auf die Stehplätze gelassen wird. Mit den Securities 
bzw. der Polizei sollte man dann besser nicht diskutieren, zumindest in allen südlichen Ländern Europas. Die 
sind extrem nervös am Schlagstock und das führt zu Geschichten wie in Athen mit Schwerverletzten oder 
es wird einfach mal wahllos draufgehauen wie in Madrid. Sobald die Champions League Hymne ertönt stellt 
sich ein Gefühl der Anspannung und Vorfreude ein. Zumindest für die Leute die ein Ticket ergattern konnten 
oder über Kontakte eines erhalten haben.

An dieser Stelle eine kurze Wutrede: Es ist eine verdammte Schande wenn man sieht was für Vollidioten 
da für diese Spiele immer Tickets bekommen. Hauptsache dabei sein scheint zu zählen, (Man muss ja 
schließlich die Follower bedienen #CLawayinmadrid#miasanmia), ob man den FC Bayern unterstützt oder 
überhaupt was vom Spiel sieht weil man so Hackevoll in den Sitz kotzt ist diesen Leuten dabei egal. Aber alle 
haben eine RIESEN Klappe dass man schon seit Ewigkeiten dabei ist.

Wieder zurück zum Spiel: Wir vom BFCZ unterstützen unseren Verein während des Spiels lautstark. Wer das 
nicht möchte stellt sich eher etwas weiter oben in den Gästeblock, dort hat man seine Ruhe. So funktioniert 
das zumindest bei uns, leider gibt es in der Realität immer diese Spezialisten die sich in die erste Reihe 
stellen und dann nicht mitsingen, man muss ja seine Männlichkeit beweisen dass man nicht wie eine Frau 
zwei Dinge auf einmal kann: Ein Fußballspiel schauen UND gleichzeitig mitsingen. Das sind dann aber auch 
meistens die, die man nach einer Niederlage nie mehr wieder sieht. Wir jedenfalls haben immer unseren Spaß 
im Stadion, wir treffen Freunde und Bekannte, feiern unseren Verein und manchmal auch uns selbst. Und 
wenn der FC Bayern gewinnt umso besser. Nach dem Spiel dürfen wir uns das Stadion immer noch etwas 
länger anschauen – der Blocksperre sei Dank. Die gab es in den letzten Jahren nur einmal nicht: In London 
beim 5:1, da war das Stadion sowieso fast leer während des Spiels. Nach den Spielen heißt das Motto „Back 
to the roots“ und wir machen uns auf Nahrungssuche. Mal haben wir Glück ein Restaurant spätnachts für 
10+ Leute zu finden, mal weniger. Wenn es nicht so gut läuft gibt es halt Kekse aus dem 1.- EUR Laden von 
nebenan. Nach den Spieltagen ist meist früh am nächsten Morgen die Abreise, wobei die meisten natürlich 
nach Zürich fliegen, einige andere aber auch noch Zwischenstopps und andere Ziele anvisieren. So gehen 
dann auch schon wieder aufregende Tage beim Fußball vorüber und man freut sich auf die nächsten Spiele 
in der Bundesliga oder DFB-Pokal.
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