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das vorhergehende Spiel, aber 
mindestens genauso intensiv über 
andere Themen diskutiert.
Desweiteren gab es auch eine Per-
sonelle Änderung, wodurch Simon 
R. die Planung für Auswärtsfahrten 
übernimmt. Als einer der Buaben, 
der bei vielen Auswärtsspielen da-
bei ist, wird Simon seine ganze Er-
fahrung einsetzen und seine Ideen 
in dieser Ausgabe vorstellen. Für 
die kommenden Aufgaben wün-
schen wir ihm viel Spaß und Er-
folg. Außerdem bedanken wir uns 
bei Patrick für seine vorhergehen-
de Arbeit und sein Engagement in 
Sachen Auswärtsfahrten.
Auch die Rubrik „Buaben welt-
weit“ wird auf den folgenden Sei-
ten fortgesetzt. Wir dürfen uns auf 
einen interessanten Artikel eines 
bekannten Gesichts aus dem Fan-
club freuen, welches sich derzeit 
beruflich auf der Insel Kos in Grie-
chenland befindet.
Die zweite Hälfte des Jahres bleibt 
aber genauso ereignisreich, wie 
die Erste. Ein großes Highlight 
haben wir schon bald mit dem 
alljährlichen „Buaben Cup“. Wir 
freuen uns auf euren Besuch und 
auf ein faires Turnier bei hoffent-
lich gutem Wetter. Jetzt wünsche 
ich viel Spaß beim Lesen der aktu-
ellen Ausgabe.

Christian Heinle

Vorwort
Was Euch in dieser Ausgabe erwartet

Liebe Leserinnen, Liebe Leser,
das Jahr 2014 geht in die zweite 
Hälfte über und wir müssen auf 
eine eher dürftige Saison unseres 
VfB´s zurückblicken. Nachdem 
diverse Trainerwechsel nicht den 
Erfolg versprachen, den man sich 
gewünscht hat, musste ein alter 
und erfahrener Trainer her, wel-
cher uns zumindest den Klassener-
halt sicherte. 
Nun, mit einem altbekannten 
Trainer, welcher uns den größten 
Erfolg nach dem Millennium be-
scherte, soll die Saison 14/15 er-
folgreich gestaltet werden. Trotz 
dieser miserablen Saison haben 
sich die Dauerkartenbesitzer der 
letzten Saison erneut aufgerafft, 
um unsern VfB weiterhin tatkräftig 
zu unterstützen. 
Zeitgleich zu den Änderungen 
beim VfB gab es auch im Fanclub 
einiges zu erleben. Das alljährli-
che, sehr beliebte und stets gut 
besuchte Wochenende fand dieses 
Jahr in einem neuen Freizeitheim 
in Erlach statt. Die Teilnehmer 
durften sich alle auf ein großarti-
ges Wochenende freuen, welches 
vom Organisationsteam hervorra-
gend geplant wurde. 
An dieser Stelle geht ein großer 
Dank an die Planer und auch an 
die Teilnehmer, ohne die dieses 
Wochenende nicht so grandios 
geworden wäre. Zudem knüpf-
te der Fanclub Kontakt zur deut-
schen Fanszene durch ein Treffen 
mit dem christlichen Fanclub „To-
tale Offensive Dortmund“. Bei ei-
nem tollen Treffen wurde viel über 

1. Vorsitzender:
Christian 
Heinle

Vorwort
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Zwischendurch 
vergnügte man 
sich mit dem 
Tischkicker

Deutschland 
ist Weltmeister!                 

Weltmeisterschaft 2014

Das Bistro im Vereinshaus Möhrin-
gen ist gut gefüllt, die Spannung 
nahezu unerträglich. 
Was dann passiert, wissen wir ja 
alle. 
Mario Götze nimmt den Ball 
atemberaubend mit der Brust an 
und vollendet glänzend. 

-Deutschland ist Weltmeister.- 

Auch dieses Jahr konnten die Fan-
clubmitglieder das große Fuß-
ballfest wieder im Vereinshaus 
mit verfolgen. Ausführlich war im 
Vorhinein diskutiert worden, in 
welchem Rahmen man die Spiele 
übertragen wolle. 
Gerne hätte man natürlich wieder 
ein großes, öffentliches Public Vie-
wing angeboten, doch aufgrund 
der teils späten Anstoßzeiten, be-
grenztem Raum- und personellen 
Kapazitäten sowie einigen ande-
ren Faktoren fiel die Wahl letztlich 
auf ein internes Fanclub-Event. 
Der Stimmung tat das aber keinen 
Abbruch, dafür sorgte ein extra 
angeschafftes, dem Original täu-
schend ähnlich wirkendes Imitat 
des WM-Pokals und diverse mehr 
oder weniger überzeugende Ins-
trumente. Als pünktlich zum 12. 
Juni die Getränke kaltgestellt, die 
Baguettes eingekauft und der 
Ofen ein erstes Mal warmlief, war 
die Vorfreude riesig.
Mit allerlei Fahnen, der eben an-
gesprochenen Trophäe und na-
türlich Beamer und Leinwand aus-
gestattet wurde das Bistro so zum 
täglichen Anlaufpunkt für einige 

Weltmeisterschaft 2014
Übertragung im Bistro des CVJMs  

Mitglieder. Gemeinsam schaute 
man sich taktische Leckerbissen, 
aber auch die so genannten Grot-
tenspiele an, fachsimpelte über 
die Spielweise der verschiedenen 
Mannschaften und gab Tipps ab, 
wer denn am Ende ganz oben ste-
hen würde. 
Wurde das sportliche Geschehen 
dann doch allzu langweilig, plau-
derte man einfach gemütlich zu-
sammen oder vergnügte sich bei 
einer Partie Tischkicker. 
Auch für die teilweise langen Pau-
sen zwischen den Spielen in der 
Vorrunde war vorgesorgt, hier 
stand eine Spielkonsole mit Ma-
rio Kart bereit, sodass man sich so 
richtig austoben konnte.
So verging Spieltag um Spieltag, 
die Spannung stieg stetig und 
kaum hatte man sich umgesehen, 
da stand schon das große Finale 
an - mit deutscher Beteiligung. 
Der Rest ist dann ja wieder 
bekannt. Mario Götze - Tor - 
Deutschland ist Weltmeister! 
Am Ende steht das Bistro Kopf, 
man tanzt singt und jubelt ge-
meinsam. Eine tolle Erfahrung, für 
die definitiv Wiederholungsbedarf 
besteht!

Autor: 
Robin 
Pfeiffer
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der ‚kHINDergeburtstALEg‘, bevor. 
Zwei der Buaben feierten ihren Ge-
burtstag und spielten zusammen 
gegen den Rest der Mitgereisten.
Das absolute Highlight war jedoch 
das „Lachduell“, welches durch das 
aberwitzige Moderatorenduo Joko 
& Klaas bekannt wurde. Die Zu-
schauer amüsierten sich prächtig, 
denn es gelang den Kontrahenten 
meist immer, noch lustiger zu wer-
den. 
Es brauchte auch Mut, um beim 
„Überraschungsmenü“ bestehen 
zu können. Später ging das Abend-
programm in eine gesellige Runde 
am knisternden Lagerfeuer unter 
Sternenhimmel über - was für eine 
Atmosphäre! 
Bis spät in die Nacht saß man am 
Lagerfeuer beisammen. Nach und 
nach wurde die Gruppe kleiner, 
denn der nächste Tag sollte den 
Teilnehmern alles abverlangen.
Nach einer der berühmten „kurzen 
Nächte“ erschien jeder, mehr oder 

Das traditionel-
le Lagerfeuer!

Das Küchen-
team stand wie 

immer unter 
der Leitung von 

Uli G.

Wochenende

Vom 16.5.- 18.5.2014, feierte das 
Buaben- Wochenende seine Pre-
miere in Großerlach. Nach tollen 
Wochenenden in Owen, trafen sich 
30 Buaben und Buabinnen, um zu-
sammen Gott besser kennenzuler-
nen und um den Gruppenzusam-
menhalt zu stärken.

Am sonnigen Freitagabend trudel-
ten nach und nach die Mitglieder 
im Freizeitheim Großerlach ein 
und schlossen erst einmal Bekannt-
schaft mit den Kühen auf der be-
nachbarten Weide. Nachdem man 
das Gelände mit Feuerstelle und 
Fußballplatz erkundet hatte, wur-
den die Zimmer, welche Spielerna-
men unserer VfB- Helden trugen, 
bezogen. Zum Abendessen wur-
den vom Küchenteam Uli G. und 
Chris H.  leckere Maultaschen mit 
Kartoffelsalat aufgetischt.
Nach dieser willkommenen Stär-
kung stand schon das Hauptevent 
des heutigen Abends, 

Wochenende
Das Highlight im Buaben-Kalender
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Autor: 
Jonathan 
Bühner

Das Gelände-
spiel war in 
diesem Jahr das 
Highlight des 
Programms

Gesellige 
Runden am 
LAgerfeuer zum 
Abschluss des 
Tages

Wochenende

weniger fit, zum Frühstück, um 
die Kräfte für das bevorstehende 
Geländespiel zu mobilisieren. Die 
Teams wurden durch Los gebildet. 
Nachdem der Regelkatalog 
erläutert und alle Teams bereit 
waren, durften die verschiedenen 
Stationen besucht werden. Ein Mix 
aus Logik, Stärke, Allgemeinbildung, 
Glück und Balance war gefragt. 
Eine Aufgabe bestand darin, 
ein Gruppenmitglied, auf zwei 
Holzbalken balancierend, eine circa 
20 Meter lange Strecke  zu tragen. 
Wenn ein Team eine Aufgabe 
erfolgreich abgeschlossen hatte, 
konnte zwischen Waffenpunkten 
und Schutzmaterial für die „finale 
Schlacht“ gewählt werden. Gegen 
12:30 Uhr wurden die Stationen 
geschlossen und man traf sich zum 
Mittagessen. 
Das Küchenteam servierte ausge-
zeichnete Käsespätzle. Nach einem 
kräftezehrenden Vormittag war der 
Hunger auch dementsprechend 
groß. Langsam gewann auch die 
Sonne an Oberhand und bescher-
te uns bestes Wetter für das große 
Finale. Die an den verschiedenen 
Stationen gewonnenen Attribute 
wurden schließlich von je einem 
Vertreter der Gruppen gemeldet. 
Schließlich war es soweit. 
Die zuvor gebastelten Fahrradhel-
me wurden mit Klopapier bespannt 
und die vier besten Teams kämpf-
ten um den Finaleinzug. Nach lei-
denschaftlichen Wasserschlachten 
wurden letztendlich die Sieger des 
Geländespiels gekürt.
Nachdem alles aufgeräumt war, 

war die Dusche für alle Mitge-
reisten mehr als fällig. Vor dem 
reichhaltigen Abendessen wurde 
noch das traditionelle Gruppenfo-
to geschossen. Nach einer kleinen 
Verdauungspause traf man sich zu 
einem Abendimpuls mit dem inte-
ressanten Thema „Unterwegs mit 
Gott“ und gemeinsamem Singen 
wieder.
Dann war es endlich soweit. Heute 
spielten der FC Bayern und Borus-
sia Dortmund im Finale des DFB- 
Pokals. Es wurde ein langer Abend, 
da die Tore durch Robben und 
Müller erst in der Verlängerung fie-
len. Somit gelang den Bayern die 
Revanche für die 5:1 - Schmach 
von 2012.
Anschließend versammelte man 
sich in geselliger Runde am Lager-
feuer und auch diese Nacht wurde 
ziemlich kurz.
Am Sonntag begann der Tag mit 
Rührei und Schinken zum Früh-
stück. Anschließend wurde ein 
schöner Gottesdienst zum Thema 
„#“ (Hashtag) gefeiert. Nach dem 
Mittagessen rüstete man sich für 
den anstehenden Großputz und 
versuchte, das Haus in astreinen 
Zustand zu bringen.

Nach einem ereignisreichen Wo-
chenende wurde die Heimreise 
angetreten. Die Vorfreude auf das 
Wochenende 2015 ist schon un-
überhörbar.
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Die finale 
Schlacht unse-

res Gelände-
spiels...

...mit begeister-
ten Fans...

...viel Wasser...

Wochenende

Eindrücke vom Buaben Cup
Fotos und Schnappschüsse
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Die ganze Ban-
de auf einem 
Haufen!

Lichterkunst am 
traditionellen 
Lagerfeuer

...und viel 
Emotion!

Wochenende
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Autor: 
Anna 
Bolender

Mit welchem Maß wird hier eigentlich gemessen? 
G 8, viele Klausuren und Klassenarbeiten, mehrere Fremdsprachen, Mathe-
wettbewerb und Sportnoten. „Ich will auch zu den Besten gehören!“ „Ich 
muss zeigen, was ich kann!“ 
Am Ende des Schuljahres wurden wieder Zeugnisse vergeben. Der Noten-
druck ist bei den Schülerinnen und Schülern überall spürbar. „Warum hast 
du denn in Mathe nur eine 4? Das muss besser werden. Das ist definitiv 
zu wenig!“ 
Auch der Abi-Durchschnitt ist mittlerweile für viele Studiengänge von gro-
ßer Bedeutung. Der geforderte Durchschnitt für Medizin beträgt derzeit 
an vielen Unis  1,0. Ja, muss man denn in allen Fächern ein Überflieger sein, 
um später ein guter Arzt zu werden?
Man hat also permanent das Gefühl, sehr gut sein zu müssen. Das Maxi-
mum aus sich herauszuholen. Weniger genügt nicht. Zeit zum Ausspan-
nen und Auftanken ist oft nicht drin. Das eigene Wohlbefinden, Körper, 
Geist und Seele kommen zu kurz. Vielleicht geht es dir, der du das gerade 
liest, auch manchmal so? 
Was ist der Maßstab, mit dem wir Menschen uns selbst messen? Noten? 
Zeugnisse? Unseren Beruf? Unsere Leistung? 
Das was wir schaffen und können wird gegen das, was wir nicht schaffen 
und nicht können abgewogen. Daraufhin werden oft unbarmherzige Ur-
teile gefällt. Meist sind sogar wir selbst unsere schärfsten Richter. 
Und wie ist Gottes Maßstab? Wie sieht er uns Menschen? Was ist sein Ur-
teil? Worauf kommt es ihm an?
Ich denke er misst da mit einem deutlich anderen Maß. Gott sei Dank. 
Bei ihm werden nicht nur die besten der Besten auserkoren. Denn schon 
bei Jesus haben es gewöhnliche Fischer und unbeliebte Zöllner in den 
VIP-Kreis geschafft. Sie wurden seine Jünger. Diese einfachen Menschen 
wurden von ihm beauftragt, sein Leben zu begleiten und seine Botschaft 
weiterzutragen. 

Glaube
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Aber Gott wollte genau sie! 
Entscheidend ist hier also nicht die Qualifikation, sondern die Begabung. 
Wer bei sich eine Begabung in einem Bereich entdeckt, soll dieser nachge-
hen. Denn das ist seine Bestimmung. Das ist Gottes Gabe an ihn, die ihm 
gleichzeitig aber auch zur Aufgabe wird. Ob das die Begabung ist, Reden 
zu halten und das Evangelium zu verkündigen oder ob es einem gegeben 
ist, ein Lehrer zu sein und andere zu unterrichten, das muss jeder für sich 
herausfinden. Aber es gibt auch Begabungen, die nicht in diesem kognitiv-
intellektuellen Bereich liegen. Das Dienen oder das Mut machen oder die 
Sorge für die Gemeinde sind durchaus Tätigkeiten, für die ein großes Herz 
und eine gewisse Hingabe ausreichen. 
Was sind meine Talente? Was habe ich von Gott als Gabe mit auf den Weg 
bekommen? Und was ergibt sich daraus für mich als Aufgabe? Gibt es Be-
reiche, wo ich mich mit viel Freude und großem Engagement einbringen 
kann? 
Vielleicht tut es gut, sich diese Frage ab und an zu stellen und zu entde-
cken, was dahinter steht: Nämlich die Erkenntnis, dass Gott mich, genau 
so, wie ich bin, geschaffen und gewollt hat, und dass er mir neben allen 
Schwächen, die mir tagtäglich vor Augen geführt werden, auch viele Stär-
ken und Talente mitgegeben hat. Viele dieser Talente können nicht unbe-
dingt mit unserem Notensystem, einem Mathewettbewerb oder anderen 
Maßstäben erfasst werden, weil diese zu kurz greifen. Deshalb lohnt es 
sich, bei sich und bei anderen genauer hinzuschauen und unseren Maß-
stab durch den Maßstab Gottes zu relativieren. 
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Ich hatte das große Glück vor Ort 
zu sein. Brasilien. Salvador de Ba-
hia, der 16. Juni 2014. Startschuss 
zu einer unvergesslichen Fußball-
Weltmeisterschaft im Land von 
Pelé, der Copacabana, Samba- Tän-
zen, Karneval, Caipirinha und noch 
vielem mehr.
Das erste Gruppenspiel der deut-
schen Nationalmannschaft gegen 
Portugal im Stadion Arena Fonte 
Novo – hier sollte der Weg zum 
vierten deutschen Titel beginnen.
Für mich persönlich war schon al-
lein die Möglichkeit, mich vor Ort 
befinden zu können, der gefühlte 
vierte Stern auf dem deutschen Tri-
kot. 
Nachdem ich mich in der Vergan-
genheit mit der portugiesischen 
Sprache beschäftigt hatte und für 
ein Praktikum schon einmal für drei 
Monate in Salvador leben durfte, 
konnte ich nun bei meinem zwei-
ten Besuch weitere Einblicke in die 
brasilianische Kultur gewinnen und 
die sympathische Lebensfreude 
sprichwörtlich „aufsaugen“. 
Dieses positive Umfeld verstärkte 
sich zusätzlich durch die zahlrei-
chen internationalen Gäste - Fans 
aus aller Welt, die sich unter die sehr 
entspannten, mehrheitlich gelb ge-
kleideten Einheimischen mischten. 
Um sich dies besser vorstellen zu 
können, stelle man sich vor, durch 
die Straßen von Rio de Janeiro und 
Salvador da Bahia zu laufen und 
dort praktisch überall von einer 
Welle der Euphorie erfasst zu wer-
den… in der Stadt, am Strand, an 

den Public-Viewing-Plätzen. 
Gut gelaunte Menschen wohin 
man sieht (ausgenommen ein 
paar kleinere, auffallend schlecht 
gelaunte Grüppchen von Englän-
dern). Und nun stelle man sich die-
se euphorische Haltung vervielfacht 
am Tag des 4:0 gegen Portugal vor: 
eine Wahnsinnsstimmung sowohl 
auf dem Weg zum Stadion, vor 
allem natürlich dann im Stadion, 
als auch die Feier nach dem Spiel 
in der Stadt – gratulierende und 
freudig anstoßende Fans anderer 
Mannschaften bei den späteren Pu-
blic-Viewings, eine ältere Frau auf 
der Straße, die mit einem kurzen 
Pfiff meine Aufmerksamkeit sucht 
und mit einem schelmischen Grin-
sen wortlos-lässig vier Finger ihrer 
Hand (den vier deutschen Toren 
entsprechend) nach vorne streckt 
– Brasiliens sympathische Art der 
Huldigung eines wunderschönen 
deutschen WM-Auftaktes.  
 

Im Stadion Are-
na Fonte Novo 
sollte der Weg 

zum vierten 
deutschen Titel 

beginnen

WM in Brasilien

WM in Brasilien
Sebi war vor Ort und live dabei

Autor: 
Sebastian 
Gekeler
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Viel  war im Vorhinein diskutiert wor-
den über die ungeschickte Termi-
nierung der FIFA-Weltmeisterschaft 
2014, überschneidet sie sich doch 
mit der 20. OFC-Meisterschaft des 
VfB Stuttgart, einem der wichtigsten 
Cups überhaupt. 
Doch spätestens als es dann am 
28.06. los ging, war klar, dass das 
schwäbische Traditionsturnier durch 
die parallele Konkurrenzveranstal-
tung in Brasilien in keinerlei Hinsicht 
etwas einzubüßen hatte. Im Gegen-
teil, ein prall gefülltes Sportgelände 
in Erligheim erwartete die Mann-
schaften an jenem Samstag Morgen 
und sogar die Stuttgarter CVJM Bua-
ben hatten sich offensichtlich gegen 
die Weltmeisterschaft und für das 
OFC-Turnier entschieden. 
Auch bezüglich des Klimas hatte 
man hier in Mitteleuropa den Süd-
amerikanern gegenüber absolut kein 
Nachsehen, denn der stetige Wech-
sel von Regen und drückendem Son-
nenschein sorgte für geradezu tropi-
sche Bedingungen.
Angespornt von dem Gewinnerpreis, 
den VfB gegen Fanclubs anderer 
Mannschaften bundesweit vertreten 
zu dürfen, konnte die Gruppenphase 
problemlos überstanden werden. 
Das war dem ein oder anderen aus 
dem Buaben-Team aber wohl noch 
nicht genug, sodass man sich an der 
- wie sich herausstellen sollte, süchtig 
machenden - Tombola versuchte. 
So wurde Euro um Euro in Nieten 
investiert, bis am Ende dann immer-
hin ein Trostpreis in Form einer Auto-
grammkarte der VfB-Legende Goto-

ku Sakai heraussprang.
Sportlich konnte unsere Fanclub-
mannschaft den Tag dann noch mit 
einem guten Start in die Zwischen-
runde beenden.
Am folgenden Sonntag machte man 
dann mit einem soliden 0:0 den Ein-
zug in das Viertelfinale perfekt. In die-
sem konnte man überraschend einen 
der Titelaspiranten mit 1:0 schlagen, 
sodass die Hoffnungen auf den ganz 
großen Coup stiegen. Um alle Ablen-
kungen vom anstehenden Halbfinale 
zu minimieren, entschied sich dann 
einer unserer Spieler kurzerhand, den 
Großteil der Handys und Geldbeutel 
- leider aber auch den Autoschlüssel - 
im Auto einzuschließen. 
Die Effektivität dieser Disziplinar-
maßnahme muss im Nachhinein 
allerdings in Frage gestellt werden, 
denn mit einem unglücklichen 0:1 
schied man aus dem Kampf um den 
Titel aus und musste sich letztlich mit 
Platz 4 begnügen. 
Nachdem das Auto dann wieder 
vom ADAC geöffnet worden war, 
konnte man sich aber dennoch zu-
frieden auf die Heimreise machen.
Zusammenfassend kann man also 
sagen, dass das Turnier allen Betei-
ligten viel Spaß gemacht hat und 
wir nächstes Jahr gerne wieder dabei 
sind! 
In vier Jahren sollte man von seitens 
der Stuttgarter CVJM Buaben viel-
leicht aber in Erwägung ziehen, doch 
an der FIFA-Weltmeisterschaft teilzu-
nehmen, denn hier warten mit Spa-
nien, England, Italien und co. wohl 
die leichteren Gegner.

OFC Turnier
Einer der wichtigsten Cups beim VfB

OFC Turnier

Am Sonntag 
machte man 
den Einzug in 
das Viertelfinale 
perfekt

Autor: 
Robin
Pfeiffer
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Liebe Buabinnen und Buaben,

ich sende euch sonnige und welt-
meisterliche ;) Grüße von der Ur-
laubsinsel Kos in Griechenland.
Ich bin nun seit dem 10. Mai hier 
und arbeite im ROBINSON Club 
Daidalos als Windsurflehrer und 
Animateur. Die Clubanlage kann 
bis zu 700 Gäste Beherbergen, 
welche von ca. 220 Robins (so 
werden die Mitarbeiter bei RO-

BINSON genannt) verpflegt, be-
treut und unterhalten werden.

An der Wassersportstation sind wir 
mittlerweile 12 Mitarbeiter. Neben 
15 Katamaranen haben wir ca. 60 
Surfbretter und 75 Segel welche 
Tag täglich in der Hochsaison im 
Einsatz sind. 
Ich mache  Einsteigerkurse, Auf-
frischerkurse oder wenn der Gast 
wünscht auch Privatstunden. Die 

Buaben weltweit
Diesmal mit Flo B. aus Griechenland

Flo mit seinen 
Surf-Schülern 

auf der griechi-
schen Insel Kos

Buaben weltweit
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Arbeit macht sehr viel Spaß, vor 
allem weil man den ganzen Tag 
am Strand ist ;) Allerdings braucht 
man auch sehr viel Geduld und 
trotzdem bringt einen der ein oder 
andere Schüler zur Verzweiflung  

Der Tag an der Wassersportstati-
on geht an normalen Tagen von 
morgens um 9 Uhr bis abends  um 
18 Uhr, wobei es in der Regel bis 
19 Uhr alles wieder sauber und 

aufgeräumt ist. Da das Konzept 
von ROBINSON schwerpunktmä-
ßig auf Kommunikation, Kontakt 
und zwischenmenschlichen Mit-
einander aufgebaut ist, haben ein 
kleiner Teil der Robins (ca. 60) am 
Abend „Barpflicht“, das heißt von 
21:30 Uhr bis 24:00 Uhr an der 
Bar anwesend zu sein. 
Je nach dem wie die Stimmung 
ist (die ist oft sehr gut;)) geht es 
danach weiter in Night Club. Die 
Gäste wollen ja schließlich unter-
halten werden…

Neben all der Arbeit, sind es aber 
natürlich perfekte Bedingungen 
nach der Arbeit Windsurfen zu ge-
hen oder am Strand den Tag mit 
einem kühlen Getränk ausklingen 
zu lassen ;) Es ist nach fast 3 Mo-
naten immer noch manchmal un-
wirklich an was für einem traum-
haften Ort ich hier Arbeiten kann!! 
Daher genieße ich die Zeit in vol-
len Zügen und bekomme nur sehr 
selten Heimweh an das NOCH 
schönere Möhringen.

Liebe Grüße aus Kos und  einen 
schönen sonnigen Sommer!

P.S.: Natürlich kann man nicht im-
mer perfekte Bedingungen haben 
und so haben wir neben kom-
pletter Flaute auch schon Sturm-
bedingungen zwischen 9 und 10 
Windstärken und was sollte man 
bei Starkem Wind immer machen 
;) natürlich ein kleines Segel neh-
men :) 

Autor: 
Florian
Breuning

Neben der Ar-
beit lässt er den 
Tag mit kühlen 
Getränken am 
Strand ausklin-
gen

Buaben weltweit
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Über Kontakte 
in der Fanszene 

lassen sich oft 
noch Karten 
organisieren

Meldet euch 
einfach bei 

Simon R. dann 
wird sicher 

etwas auf die 
Beine gestellt

Auswärtsfahrten

Liebe CVJM-Buaben,
ich bin ab sofort euer neuer Team-
leiter für Auswärtsfahrten! Ich 
möchte mich an dieser Stelle ganz 
herzlich bei meinem Vorgänger 
Patrick Drotleff für sein Engage-
ment bedanken!
Mein Ziel ist es, Auswärtsfahrten 
als gemeinschaftliches Erlebnis 
im Fanclub wieder in den Vorder-
grund zu rücken! 
Das klappt nur, wenn man sich 
untereinander abspricht!
Auswärtsfahrten sind eine tolle 
Chance, Zeit miteinander zu ver-
bringen und andere Fanclubmit-
glieder besser kennen zu lernen! 
Zu diesem Zweck richte ich ei-
nen Verteiler ein, in dem ich alle 
Interessenten über anstehen-
de Auswärtsfahrten informiere! 
Also meldet euch bei mir, falls ihr 
etwas planen möchtet oder mit 
uns mitfahren möchtet.
Schreibt mir bitte eine kurze E-
Mail, wenn ihr in diesen Verteiler 
aufgenommen werden möchtet, 
die Adresse lautet: auswaerts@
stuttgarter-buaben.com.
Informationen zu Heimspielkarten 
gibt es nur unter ticketing@stutt-
garter-buaben.com.
In dieser Saison wird es ein bis 
zwei selbst organisierte Fahr-
ten mit eigenem Bus geben. 
Zusätzlich planen wir einige Fahr-
ten in mittlerer bis kleiner Grup-
pengröße. Dann reisen wir entwe-
der mit dem Bus anderer VfB-Fans, 
dem Zug oder auch mit jedem 
möglichen anderen Verkehrsmittel 

an.  Es soll jedem Teilnehmer Spaß 
machen, deshalb diskutiert mit 
und meldet euch bei mir, auch um 
eigene Fahrten zu planen. 
Ich habe garantiert Ideen, mit 
wem ihr gut, günstig und bequem 
reisen könnt und wie!
Meldet euch auch, wenn ihr allein 
unterwegs seid, vielleicht lässt es 
sich einrichten gemeinsam vor 
dem Spiel etwas zu unternehmen, 
oder zumindestens gemeinsam zu 
essen.
Auch wenn die Karten ausverkauft 
sind bitte trotzdem bei mir mel-
den, als Gruppe lässt sich durch 
fanszeneübergreifende Kontakte 
oft doch noch eine Karte ergat-
tern.
In der bevorstehenden Hinrunde 
planen einige Mitglieder, nach Bo-
chum, Frankfurt, Berlin oder Mainz 
zu fahren, also gibt es genügend 
Chancen, mit den Buaben einen 
einzigartigen Tag zu erleben.
Kommt steht auf, reist zusam-
men mit den anderen Buaben zu 
den Auswärtsspielen! Seid ein Teil 
christlicher Fußballfans und lasst 
uns gemeinsam unseren geliebten 
Fußballverein mit dem Brustring 
unterstützen!

Auswärtsfahrten
Simon Rauh neuer Ansprechpartner  für Auswärtsfahrten

Autor: 
Simon 
Rauh
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Mit Veh kehrt 
ein neues 
(altes) Wappen 
zurück zum VfB

Sportlicher Kommentar
Nach dem großen Umbruch soll alles besser werden

In einem dramatischen End-
spurt schaffte die Mannschaft 
um Feuerwehrmann Huub Ste-
vens den Sprung auf den 15. 
Tabellenplatz und bewahrte 
den Verein damit vor dem ers-
ten Abstieg seit 1975. 
Das Motto der Rückrunde lau-
tete ganz klar „Zusammenhal-
ten!“. Durch die Brisanz des 
drohenden Abstieges kam es 
bei den Fans immerhin wieder 
zu einem „WIR-Gefühl“, wel-
ches durch die sehr mageren 
letzten Jahre teilweise verloren 
gegangen war. 
Es war bewundernswert, wie 
die Fans trotz der miserablen 
Leistungen hinter der Mann-
schaft standen.
Dennoch muss man den Tat-
sachen ins  Auge schauen. 
Die Mannschaft hat nicht den 
Nichtabstieg gewonnen son-
dern den Anschluss an die in-
ternationalen Plätze verloren.
Vereine wie Mainz, Augsburg 
und Mönchengladbach sind 
sportlich sowie von der Pers-
pektive zumindest derzeit am 
VfB vorbeigezogen. 
Diese Mannschaften hat man 
bisher klar hinter Stuttgart ge-
sehen, doch durch solide Ar-
beit und ein klares Konzept ha-
ben sie eine tolle Entwicklung 
genommen. Es ist auch sehr 
schade, dass sich im Weltmeis-
ter-Kader der Deutschen Natio-
nalmannschaft kein Spieler des 
VfBs befindet. Mit Boka, Gru-

ezo und Ibisevic war der VfB 
auch insgesamt zahlenmäßig 
gering bei der WM in Brasilien 
vertreten.
Wie jedes Jahr ist der große 
Umbruch angekündigt – so wie 
schon oft angepriesen soll nun 
alles besser werden. Mit dem 
dritten Trainerwechsel inner-
halb eines Jahres von Stevens 
zu Armin Veh greift man auf 
einen alten Bekannten aus er-
folgreicher Zeit zurück. 
Doch mit Veh, einem neuen (al-
ten) Wappen, sowie dem Mot-
to, auf die Jugend zu setzen, ist 
es alleine noch nicht getan.
Mit den Hoffnungsträgern aus 
der Rückrunde der letzten Sai-
son, allen voran Daniel Didavi 
und Carlos Gruezo, und ein we-
nig Glück bei den Transferakti-
vitäten sieht es wieder besser 
aus. 
Wenn sich dann die neue Ge-
neration der jungen Wilden mit 
dem Flaggschiff Timo Werner 
weiterentwickelt, könnten dem 
VfB wieder bessere Zeiten ins 
Haus stehen.

Autor: 
Basti 
Waibel
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Termine
Von Dezember 2013 bis März 2014
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„Wöchentliches Kicken“ entfällt in den Sommerferien! Erster Termin im neuen Schuljahr ist der 
17.September 2014!

Alle weiteren Termine auf www.stuttgarter-buaben.de

10.08.2014 11:00   VfB Opening 2014

28.09.2014 17:30   90 Minuten
28.09.2014 10:00   Start Klar!
21.09.2014 11:00   CVJM Buaben Cup

14.09.2014 17:30   90 Minuten

24.08.2014 17:30   Borussia Mgb.– VfB

12.10.2014 17:30   90 Minuten

20.09.2014 15:30  VfB – TSG Hoffenheim
16.08.2014 15:30   VfL Bochum – VfB

30.08.2014 15:30   VfB – 1. FC Köln
13.09.2014 15:30   Bayern München – VfB
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