Protokoll der Fangremiumssitzung vom 30.06.2020 im VfL Bochum – Stadioncenter
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Sitzungsverlauf
Dirk Michalowski begrüßte die Teilnehmer*innen und berichtete, dass Marian Müller als
Fanbeauftragter um die Auflösung seines Vertrages gebeten hat. Die Suche nach einem Nachfolger
hat bereits begonnen, gestaltet sich auf Grund der Coronapandemie allerdings sehr schwierig, da
niemand momentan sagen kann, wann ein geregelter Spielbetrieb wieder stattfindet. Dieser ist
jedoch für die Einarbeitung eines neuen Fanbeauftragter sehr wichtig.
Dirk Michalowski berichtete dem Fangremium, wie sich die Arbeit auf der Geschäftsstelle und in der
Fanbetreuung während der Coronapandemie gestaltet, und welche Themen momentan bearbeitet
werden. Zudem erläuterte er, welche Aufgaben momentan in seiner Funktion als Sprecher der
Fanbeauftragten anstehen.
•
•
•
•
•

Einbindung in die Planungen des Vereins bezüglich Spiele mit einer reduzierten Anzahl von
Zuschauern
Mitorganisation des Fiege-Fanabend
Fanclubkommunikation
Gemeinsame Betreuung der sogenannten „Geisterspiele“ mit dem Bochumer Fanprojekt
außerhalb des Stadions
Bundesweite Mitarbeit in den Gremien der DFL und stetiger Austausch mit den
Fanbeauftragten anderer Vereine

Die Mitglieder des Fangremiums berichteten über Ihre Erfahrungen und Umgang der Fans mit dem
Coronavirus.
•
•
•
•

Die Sorge um die persönliche und familiäre Gesundheit steht im Vordergrund und beeinflusst
das tägliche Leben.
Ein Großteil der Fans akzeptiert die momentanen Maßnahmen im Fußball, wünschen sich
jedoch eine schnelle Rückkehr in den Normalbetrieb.
Fußballfans suchen und finden Alternativen zum Fußball.
Ein Großteil der Fanclubs hat die regelmäßigen Aktivitäten eingestellt. Fanclubtreffen- und
Versammlungen werden, wenn überhaupt, auf das Nötigste reduziert oder durch
Alternativen ersetzt.

Fanbündnis „Unser Fußball“
Dirk Michalowski berichtete über das neugegründete Fanbündnis „Unser Fußball“, welches in den
letzten Tagen durch verschiedene Fanorganisationen gegründet wurde. Bei diesem Bündnis geht es
in erster Linie um das kritische Hinterfragen der aktuellen Entwicklungen im Profifußball. Gleichzeitig
werden aber auch Konzepte erarbeitet und Lösungen vorgeschlagen, die den Verbänden (DFB und
DFL) in den nächsten Wochen übergeben werden.
Die Mitglieder*innen des Fangremiums verständigten sich darauf, die Konzepte von „Unser Fußball“
zu prüfen und dementsprechend den weiteren Prozess zu verfolgen.

Antrag der Fanintiative Bochum bezüglich einer Ehrung für Patrick Fabian
Um die besonderen Dienste von Patrick Fabian zu würdigen, möchte die Faninitiative gerne einen Ort
schaffen, wo eine langfristige Würdigung erfolgen kann. Idealer Weise eine Fläche im Bereich der
Ostkurve, auf der ein Grafitti oder Bild aufgebracht werden kann. Es wurde ein dementsprechender
Antrag an den Verein gestellt.
Dirk Michalowski nahm den Antrag auf, wies allerdings darauf hin, dass er, sobald Patrick Fabian
seine neue Funktion beim VfL angetreten hat, ein persönliche Gespräch mit ihm suchen will. Im
Vorfeld sollte erst abgeklärt werden, ob „Patti“ sowas auch möchte. Eine Rückmeldung ans
Fangremium wird es auf der nächsten Sitzung geben.
Weitere Anträge gab es keine, so dass die Sitzung um 20:05 beendet werden konnte.

