Fangremiums-Sitzung des VfL Bochum 1848

Bochum, 09.7.2019

Geschäftsstelle, 18:00-20:30 Uhr

1.Kurzbericht vom Fanforum am 04.07.2019
Das erste Fanforum mit dem Thema „Stadionerlebnis“ wurde von den
Mitgliedern positiv bewertet. Organisation und Gesamtrahmen sowie die
rege und konstruktive Beteiligung aller Mitarbeiter*innen und
Teilnehmer*innen waren bemerkenswert.
Egal ob es um das Thema Catering, Ticketing oder Sauberkeit ging, der
Austausch war eine gelungene Sache und man war sich schnell einig, dass
es eine Fortsetzung des Fanforums geben soll.
Die Ergebnisse werden noch zusammengestellt und über die Homepage
des Vereins veröffentlicht.
Leider bekamen wohl nicht alle Mitglieder mit Dauerkarte eine schriftliche
Einladung. Über 2.000 Briefe sind allerdings rausgegangen, da sind Fehler
denkbar. Es wird noch recherchiert, wo und warum das passieren konnte.

2. Antrag Fanclub Schwaben
Ein Antrag für die Fanclubvertreterversammlung am 19.7.2019 wurde
vorgelegt und besprochen.
In diesem Antrag ging es inhaltlich um die Platzierung der Fanclubbanner
am Zaun vor der Ostkurve. Der Antragsteller ist Mitglied in einem neu
gegründeten Fanclub und möchte bei den Heimspielen das Fanclubbanner
präsentieren. Da allerdings viele etablierte Fanclubs seit Jahren einen
Stammplatz für ihre Banner in Anspruch nehmen, kann es bei manchen
Spielen dazu führen, dass am Zaun kein Platz mehr ist. Der Antragsteller
forderte dahin vom VfL Bochum 1848 eine einheitliche Regelung. Diese
Forderung kann aber in diesem Umfang nicht umgesetzt werden, weil
gerade in einer Fankurve „eigene Gesetze“ gelten, die von den Fanclubs
über die Jahre aufgestellt wurden und gelebt werden.
Mit Hilfe der Fanbetreuung soll bei den nächsten Heimspielen die Situation
an den Zäunen beobachtet und freie Plätze angeboten werden. Einen
Anspruch auf einen Fahnenplatz kann durch die Fanbetreuung des Vereins
nicht zwingend gewährleistet werden.

3. Anregung für auswärtige Freundschaftsspiele.
Gerne wird sich an das Testspiel gegen den FC Millwall im vergangenen
Jahr in London erinnert. Das Spiel war für viele Fans ein besonderes
Erlebnis und es besteht auch weiterhin der Bedarf aus der Fanszene,
solche Spiele auch zukünftig zu besuchen. Das Fangremium bat die
Vereinsführung in den kommenden Jahren, solche Spiele im
Terminkalender zu berücksichtigen und damit einem besonderen Wunsch
seitens der Fans nachzukommen.
Die Fanbetreuung merkte allerdings an, dass die Organisation solcher
Spiele nur unter Berücksichtigung der Vorbereitungszeit und des
sportlichen Bedarfs erfolgen kann.

4. Termine
Herr Kaenzig und Herr Schindzielorz baten um eine Einladung zum
Meinungsaustausch mit dem Fangremium. Die Mitglieder des Gremiums
kommen diesem Wunsch sehr gerne nach.
Im Herbst stehen die Wahlen zum Fangremium an. Seitens der
Fanbetreuung wird ein passender Termin gesucht, der rechtzeitig allen
relevanten Personen bekannt gegeben wird. Des Weiteren wird auch eine
Mitteilung über die Homepage des VfL kommuniziert.

5. Gesprächsrunde mit drei Vertretern aus der Initiative
„Gemeinsam VfL“
Als Gäste begrüßte das Fangremium einige Vertreter der Fanorganisation
„Gemeinsam VfL“ zum Meinungsaustausch.
Die Vertreter von „Gemeinsam VfL“ stellten ihre Gruppenstruktur vor und
präsentierten die inhaltliche Ausrichtung der Fanorganisation.
Ein größeres Problem stellt aus Sicht von „Gemeinsam VfL“ mangelndes
Interesse seitens der Fanszene da. Die organisierten Choreographien
kommen zwar in der Fanszene gut an, jedoch fehlt es an Helferinnen und
Helfern bei der Erstellung und Durchführung der Aktionen.
Interessierte Personen können sich gerne am Informationsstand von
„Gemeinsam VfL“ am Spieltag hinter der Ostkurve melden. Zudem ist die
Gruppierung über Facebook erreichbar.
Der Austausch soll in Zukunft intensiviert werden. Zudem unterstützt das
Fangremium die Fanorganisation und begrüßt das Engagement.

