Protokoll der Fangremiumssitzung vom 07.09.2020 im VfL Bochum – Stadioncenter
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Sitzungsverlauf
Dirk Michalowski begrüßte die anwesenden Gäste und freute sich insbesondere über den Besuch der
Geschäftsführung.
Vorstellung der Arbeitsgruppe „Fußball ist immer noch wichtig“ beim VfL Bochum 1848
Dirk Michalowski berichtete über seine Gespräche mit der Geschäftsführung, die sich inhaltlich u.a.
über die von der Faninitiative „Unser Fußball“ geforderte Neustrukturierung im Profifußball
beschäftigten.
Der VfL Bochum 1848 verfolgt mit großem Interesse diese Diskussion, und kann viele geforderte
Positionen der Initiative nachvollziehen. Der Fußball braucht Veränderungen, viele Entwicklungen in
den letzten Jahren sind kritisch zu hinterfragen. Daher stellt sich der VfL Bochum 1848 ebenfalls dieser
Diskussion und möchte mit einer neugegründeten Task-Force den Fußballstandort erörtern.
Dazu sollen Arbeitsgruppen gegründet werden, die über verschiedene Themen diskutieren und
beraten. Besonders im Fokus stehen die Bereiche Sport, Fankultur, Wirtschaft und Gesellschaft. Bevor
dieses Thema allerdings der Öffentlichkeit vorgestellt wird, wird die Fanbetreuung ein Konzept
erarbeiten, welches final dann in den nächsten Wochen und Monaten vorgestellt wird. Als Starttermin
wird das erste Quartal im Jahr 2021 avisiert, etwaige zeitliche Verzögerungen, die bedingt durch die
Corona-Pandemie entstehen, sind allerdings zu berücksichtigen.

Kommunikation von Themen aus dem Fangremium
Die Mitglieder*innen vom Fangremium überlegten, wie man Themen, die während einer Sitzung des
Fangremiums besprochen werden, zukünftig besser der Fanszene kommunizieren kann. In diesem
Zusammenhang wurde auch das schriftliche Protokoll hinterfragt, welches nach jeder Sitzung auf der
Internetseite des VfL Bochum 1848 veröffentlicht wird. Insbesondere wurde darüber diskutiert, ob ein
schriftliches Protokoll auch für jüngere Fans noch ansprechend ist, und ob die Nutzung von sozialen
Medien zu einer wesentlichen Kommunikationsverbesserung führen kann. Angedacht ist es, die
Inhalte der stattgefundenen Sitzung, über ein Interview in die Fanszene zu kommunizieren. Das könnte
einerseits eine transparente Darstellung der Themen und anderseits auch die Bekanntheit der
einzelnen Mitglieder*innen des Fangremiums fördern. Um diesen Punkt weiterhin zu verfolgen, wurde
vorgeschlagen, zur nächsten Sitzung Vertreter der Kommunikationsplattform Fans for Fans einzuladen.

50 Jahre nach dem Aufstieg 1971
Ein Mitglied des Fangremiums stellte die Frage, welche Planungen seitens des Verein existieren, um
das Jubiläum „50 Jahre im bezahlten Fußball“ im nächsten Jahr zu feiern?
Es werden zeitnah, unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie, Vorschläge erarbeitet, um dieses
Ereignis dementsprechend im Juni 2021 zu würdigen.

Ehrenplatz für Patrick Fabian
Auf der letzten Sitzung wurde ein Antrag der Faninitiative Bochum beraten, bei dem es um die
Einrichtung eines Ehrenplatzes für Patrick Fabian ging. Dirk Michalowski führte daraufhin ein Gespräch
mit Patrick Fabian um zu erfahren, ob eine solche Ehrung auch in seinem Sinne ist. Patrick Fabian freute
sich über diesen Vorschlag und würde eine dementsprechende Würdigung als eine „Ehre“ ansehen.
Die Fanbetreuung sucht nun gemeinsam mit anderen Abteilungen einen geeigneten Platz in der Nähe
der Ostkurve. Dies kann sich aber noch um einige Monate verzögern, weil momentan umfangreiche
Bauarbeiten am Stadion stattfinden.

Die Sitzung wurde um 20:25 Uhr beendet.

