DSC Arminia Bielefeld e.V.

"Arminia Supporters Club" - Fan- und Förderabteilung Protokoll der Gründungsversammlung vom 6. Dezember 2003
Ort:

Stadion "Alm", Presseraum

Beginn:

13:00 Uhr

Ende:

14:30 Uhr

Am 6. Dezember 2003 fand die Gründungsversammlung der Fan- und Förderabteilung des DSC
Arminia Bielefeld e.V. statt. Die Einladung zu der Veranstaltung erfolgte form- und fristgerecht auf
der Homepage des Vereins sowie im Stadion-Magazin "AlmPost".
Es waren 25 Vereinsmitglieder und 15 Gäste anwesend. Eine Liste der anwesenden, wahlberechtigten
Mitglieder befindet sich im Anhang des Protokolls.
Frau Monika Thielecke wurde zur Protokollführerin ernannt.
Der Ablauf gestaltete sich wie folgt:
Christian Venghaus begrüßte die Anwesenden und stellte das Podium kurz vor.
Alex Friebel erläuterte, wie die Idee entstand, im Verein Arminia Bielefeld eine Fan- und Förderabteilung zu gründen und dass die Vereinssatzung bereits auf der letzten Jahreshauptversammlung
entsprechend geändert wurde.
Im Anschluss beschrieb Christian Venghaus den Supporters-Club des HSV, der als Vorbild für diese
Abteilung dient.
Albrecht Lämmchen berichtete aus Sicht des Vereinsvorstandes, dass die Gründung der neuen
Abteilung nach zahlreichen Gesprächen letztlich durch den Sport- und Vereinsausschuss genehmigt
wurde. Er wies ausdrücklich darauf hin, dass die Abteilung einen ergänzenden und fördernden
Charakter haben solle. Eine Konkurrenz zu den bereits bestehenden Abteilungen solle unter allen
Umständen vermieden werden
Es wurde darauf hingewiesen, dass dies ebenso für den Fanclub-Dachverband gilt. Eine enge
Zusammenarbeit ist erwünscht, der Dachverband bleibt jedoch als eigenständiges Organ bestehen.
Uli Seibt gab einen Überblick über die bisherigen Ideen und Ziele der vorbereitenden Arbeitsgruppe,
beispielsweise die Schaffung einer breiteren Basis, die aus neuen Mitgliedern bestehen soll, die
Unterstützung der anderen Abteilungen, eine Kinderbetreuung, ein Fan-Shop in der Stadt, ein FanMobil etc. Es werde dabei ausdrücklich auf ehrenamtliche Arbeit der Mitglieder gesetzt.
Andreas von Rosenberg Lipinsky übernahm für die nachfolgenden Wahlen die Versammlungsleitung.
Er stellte zunächst die Gründung der Abteilung mit dem Namen "Arminia Supporters Club" -Fan- und
Förderabteilung- des DSC Arminia Bielefeld e.V. fest.
Anschließend wurde der vorgeschlagene und an alle wahlberechtigten Mitglieder ausgegebene
Entwurf der Abteilungssatzung (siehe Anlage) durch die Mitglieder einstimmig angenommen.
Es wurden die Personen vorgestellt, die sich für die vorläufige Abteilungsleitung zur Verfügung
stellten. Dann wurde das Plenum gefragt, ob noch andere Personen zur Wahl in die Abteilungsleitung
vorgeschlagen würden. Da dieses nicht der Fall war, wurden nachfolgende Personen laut §6 der
Abteilungssatzung als vorläufiger Abteilungsvorstand gewählt (alle sind bereits ausreichend lange
Mitglieder des DSC Arminia Bielefeld, besitzen also das passive Wahlrecht):

•
•
•
•
•

Uli Seibt
Andreas von Rosenberg Lipinsky
Dieter Ewers
Sandra Braun
Andreas Mamerow

(Abteilungsleiter)
(stellv. Abteilungsleiter)
(Kassenwart)

Gewählt wurde offen und "en bloc", eine Einzel-Abstimmung oder geheime Wahlen wurden nicht
beantragt. Die Wahl erfolgte mit 23 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung, die Wahl wurde von allen
Genannten angenommen.
Andreas von Rosenberg Lipinsky wies darauf hin, dass die beschlossene Satzung und auch der
gewählte Abteilungsvorstand zunächst nur bis zur ersten ordentlichen Mitgliederversammlung im
1.Quartal 2004 Gültigkeit hätten und dort ggf. bestätigt oder neu gewählt werden müssten.
Es wurde ein kurzer Ausblick auf das kommende Quartal gegeben:
-

die Arbeit wird ab jetzt durch die neue Abteilungsleitung aufgenommen
es wird in den nächsten Wochen ein Schreiben (Flyer) an die passiven Mitglieder verfasst, in
dem auf die neu gegründete Abteilung hingewiesen werden wird
es wird einen regelmäßigen Info-Stand auf der Alm ab Beginn der Rückrunde geben
eine Kontaktadresse für eMails wird eingerichtet werden, bis dahin ist der Fanbeauftragte
erster Ansprechpartner
es werden Berichte auf der Homepage des DSC erscheinen

Nach einer abschließenden Diskussionsrunde mit Fragen und Anregungen schloss Andreas von
Rosenberg Lipinsky die Versammlung um 14:30 Uhr.

Bielefeld, den 6. Dezember 2003

Monika Thielecke

Die nachstehend aufgeführten Personen haben an der Gründungsversammlung der Abteilung
teilgenommen und bestätigen mit ihrer Unterschrift die Richtigkeit des Protokolls:

Uli Seibt

Andreas von Rosenberg Lipinsky

Dieter Ewers

