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TOP 1: Eröffnung und Begrüßung der anwesenden Mitglieder
Um 19.04 Uhr eröffnete der Abteilungsvorsitzende Jörg Winkelmann die 11. ordentliche
Jahreshauptversammlung des ASC und begrüßte zunächst die anwesenden Mitglieder und
Gäste. Besonders dankte er den anwesenden Präsidiums-, Wirtschaftsrats- und Ehrenratsmitgliedern für Ihr Erscheinen und Ihr Interesse an der Versammlung.
Bevor die Punkte der Tagesordnung weiter besprochen wurden, wies Herr Winkelmann
auf die am 01.08.2013 stattfindende ASC-Veranstaltung „Soziale Marktwirtschaft“ hin. Es
findet unter diesem Motto eine Besichtigung der Rotingdorfer Privatbrauerei in Werther
statt. Geboten wird ein gemütliches Zusammensein in schwarz-weiß-blauer Runde mit
Bierverköstigung und Essen. Treffpunkt ist an der Oetkerhalle um 17 Uhr, dann folgt die
gemeinsame Fahrt mit Bus und nach einem kurzen Fußweg startet die Veranstaltung um
18 Uhr. Das Ende der Veranstaltung wird ca. 22 Uhr. sein Getränke und Essen gehen zu
Lasten der Teilnehmer und die Busfahrt kostet 5 €.
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TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl des Protokollführers
Anwesend waren um 19.15 Uhr insgesamt 28 Personen, davon waren 23 Mitglieder
stimmberechtigt.
Um die Protokollierung zu vereinfachen, bat Jörg Winkelmann um die Zustimmung zur
Tonaufnahmen der Versammlung.
Dem Vorschlag wurde einstimmig entsprochen.
o Wahl des Versammlungsleiters
Jörg Winkelmann schlug Hans-Jürgen Laufer als Versammlungsleiter vor.
Dem Vorschlag wurde mehrheitlich entsprochen.
Hans-Jürgen Laufer nahm die Wahl an.
o Wahl des Protokollführers
Hans-Jürgen Laufer schlug Detlef Schmidt als Protokollführer vor.
Dem Vorschlag wurde einstimmig entsprochen.
Detlef Schmidt nahm die Wahl an.
Zur Jahreshauptversammlung wurde ordnungsgemäß eingeladen.

TOP 3: Ergänzungen/Anträge zur Tagesordnung
Es gab keine Anträge über die Änderung der Tagesordnung und es wurden keine zusätzlichen Anträge gestellt.
Das Protokoll der letzten Jahreshauptversammlung wurde einstimmig angenommen.

TOP 4: Bericht des Abteilungsleiters
Jahresbericht des Abteilungsleiters
Herr Winkelmann stellte den Jahresbericht wie folgt vor:
„Sehr geehrte Mitglieder,
das vergangene Geschäftsjahr (die vergangene Saison) wird uns allen in guter Erinnerung bleiben, ein Jahr, das uns über lange Zeit hat hoffen lassen, was die sportliche
Entwicklung anging, ein Jahr, das uns aber auch Entsetzen lehrte, als Beispiel: das Spiel
und die Vorkommnisse in Heidenheim.
Zu guter Letzt dann doch noch der vorzeitige Aufstieg in die zweite Bundesliga, dass
einem, zumindest bei mir, die Nerven bis zum Zerreißen angespannt hatte.
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Ich denke, kaum einer hätte zu Beginn dieses Geschäftsjahres damit gerechnet, dass
dieses mit dem Aufstieg gekrönt würde.
Auch der ASC hat in den vergangenen 12 Monaten eine Vielzahl an Veranstaltungen
und Unternehmungen und eine Vielzahl an Vereinsarbeit geleistet und das, obwohl wir
auch in dem vergangenen Geschäftsjahr erheblich weniger Gelder erhielten, als zu B eginn des Geschäftsjahre zugesichert worden ist; allerdings weitaus mehr als noch im
Geschäftsjahr 2011/2012 geflossen sind, sodass es uns gelungen ist, weitestgehend alle
zum Anfang des Geschäftsjahres geplanten Aktionen auch durchführen zu können.
Dies ist erst durch unsere ehrenamtlich Tätigen möglich geworden, die sich noch ei nmal mit maximalem ehrenamtlichem Engagement für diesen Verein eingesetzt haben.
Hierfür gebührt Ihnen erst einmal ein ganz großes Dankeschön von meiner Seite.
Um nur ein paar Dinge und Daten aufzuzählen, werde ich hier kurz die einze lnen Teams
mit Beispielen benennen.
Team Internet
Das Team Internet hat die bestehenden Angebote weiter verfeinert, so sind als Beispiel
auf der Webseite neue Bereiche hinzugekommen, die eine bessere Übersicht über Zuständige und Strukturen geben. Des Weiteren wurde der Spendenshop vom ASC entwickelt
und aufgebaut, der langfristig helfen kann, Abteilungen und Verein bei Projekten zu unterstützen. Das neue CI wird derzeit auch für unsere Internetauftritte vorbereitet.
Team Fanpolitik
Innerhalb des DSC ist es im vergangenen Geschäftsjahr ruhiger geworden. Erfolgreich verlief aus Sicht des ASC die gesamte Arbeit um die Sicherheitsdebatte im vergangenen Winter, bei der Aktionen in Bielefeld – wesentlich getragen von der Fanszene selbst – und
überregionale Aktivitäten sich sehr gut ergänzten.
Das Informieren in die Politik hinein bewerten wir ebenfalls sehr positiv und sehen bei
vielen Landes- und Bundespolitikern ein steigendes Interesse, Wissen „aus dem Fanalltag
heraus“ bekommen zu können, um eigene Entscheidungen bewusster zu treffen. Hier wird
es wichtig sein, Kontinuität und einen selbstverständlichen Austausch bei fanrelevanten
Fragen zu etablieren.
Das von uns organisierte und in der Osttribüne ausgetragene Bundestreffen im Januar dieses Jahres, stellte den kostenintensivsten Posten im Team Fanpolitik dar. Dieses konnte
erstmals sowohl ProFans als auch Unsere Kurve die Gelegenheit geben, ihre Treffen zeitgleich mit gemeinsamem Austausch auszutragen und hat somit zum Einen sehr gute Ergebnisse gebracht, zum Anderen auch die Zusammenarbeit weiter gefördert. Dass nun
öfter gemeinsame Treffen stattfinden sollen, bestätigt uns in der damaligen Entscheidung,
die Kosten für das erste Treffen dieser Art zu übernehmen und damit die Gesamtentwicklung zu fördern.
Auf europäischer Ebene konnte das von der Europäischen Kommission geförderte Projekt
für mehr Faneinfluss im Juni zu einem erfolgreichen Ende gebracht werden. Als ASC haben
3

wir vor allem an den Arbeiten von Unsere Kurve mitgewirkt, aus denen ein sehr ausführliches Handbuch hervorgegangen ist, das sich mit Vereinsstrukturen und wichtigen demokratischen Grundlagen der Vereine beschäftigt. Dieses ist derzeit in einer Vorab-Version
ausgelegt, die finale Version werden wir voraussichtlich im Herbst auch auf der Webseite
zur Verfügung stellen (und empfehlen jedem, sich die Zeit zum Lesen zu nehmen!).
Team Supporter
Nach zwei Ausgaben in der Hinrunde sind wir aktuell etwas spät dran mit dem neuen Heft,
das nochmal einen Rückblick auf die Drittligajahre wirft und eine Art Sonderausgabe darstellen wird. Das neue CI wird hier auch schon berücksichtigt werden, was aktuell noch zur
Verzögerung führt.
Team Ü-50
Die Ü-50 hat im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder erfolgreich ein Skatturnier durchgeführt, eine Radtour veranstaltet, eine Musicalfahrt nach Oberhausen zum Musical: „Wir
waren noch niemals in N.Y.“ angeboten und noch einige Veranstaltungen mehr. Das Team
selbst hat Zuwachs erhalten durch 4 neue Teammitglieder und plant für dieses Geschäftsjahr wieder sehr interessante Angebote, die eine Teilnahme sehr empfehlenswert machen.
Lasst Euch hierzu demnächst über Flyer und Aushang informieren.
Team Youth-Club
Der YC hat in der vergangenen Saison viele Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem
den Besuchen bei MoBiel, und der Feuerwehr und einer Übernachtungsfahrt nach Babelsberg. Des Weiteren wurden mehrere Meet & Greet angeboten, in dem Interessierte Spieler mal anders und persönlich kennenlernen konnten.
Team Audio
Das Audio Team soll Beiträge für das Rahmenprogramm des Livestreams produzieren, das
vor Spielbeginn und in der Halbzeitpause gesendet wird bzw. werden soll.
Die Gründung des Audio Teams wurde in der Sommerpause 2012 vorbereitet, am
30.08.2012 fand die konstituierende Teamsitzung statt. Parallel wurde ein ZoomH4N (ein
portabler MP3/Wave-Recorder) als Teamausstattung beschafft.
Aufgrund von Eingewöhnungsproblemen mit dem Gerät und zeitlichen Schwierigkeiten,
konnten bislang noch nicht so viele Beiträge produziert werden wie beabsichtigt, sodass
noch deutliches Potential vorhanden ist.
Ein längerer Beitrag zu der Verleihung des Qualitätssiegels nach dem NKSS an das Fanprojekt Bielefeld wurde aber gut angenommen und zeigt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
auf.
In der kommenden Saison soll der Betrieb innerhalb des Teams entsprechend intensiviert
werden und zeitnah ein technischer Workshop innerhalb des Teams stattfinden.
Neue Aktive sind jederzeit willkommen.
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Team Event
Die Event AG hat in der vergangenen Saison drei Veranstaltungen angeboten, die alle in
der Hinrunde stattgefunden haben.
Wir hatten am 08.09.2012 die Veranstaltung "Hinter den Kulissen" im Hockeyheim, bei der
sich unsere medizinische Abteilung in Form des Mannschaftsarztes, Dr. Andreas Elsner,
und des Physios Sven Bockermann, den Fragen stellten.
Am 02.10.2012 sind wir zur Besichtigung der Krombacher Brauerei nach Kreuztal gefahren.
Und am 01.12.2012 war die alljährliche Weihnachtsfeier, die wieder gut besucht wurde.
Auch im kommenden Geschäftsjahr werden wieder einige Veranstaltungen stattfinden,
besonderes Augenmerk wird dabei auf die Weihnachtsfeier gelegt, die gleichzeitig auch
das 10jährige Jubiläum des ASC darstellen wird.
Team Fanartikel
Das Team Fanartikel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr nur wenige Sitzungen gehabt, das
liegt weniger daran, dass kein Interesse besteht, sondern ist vielmehr der Tatsache geschuldet, dass wir aufgrund des geringen Budgets keine Fanartikel produzieren lassen
konnten, mit Ausnahme des Derbypins beim Spiel gegen Telgte-West, welches in Zusammenarbeit mit dem Fanshop des DSC verwirklicht werden konnte. Für das neue Geschäftsjahr wird es allerdings auch wieder neue Fanartikel vom ASC geben.
Team Behindertenbetreuung
Auch im Team Behindertenbetreuung hat es eine Ergänzung gegeben, in dem nun mit Beate Meller auch wieder eine Frau im Team ist, die das Team hier tatkräftig unterstützt. Die
Sehbehindertenkommentierung, die als Livestream ins Internet gestellt wurde, fand wieder enormen Zuspruch, was die Hörerzahl anging, und das Feedback zeigt, dass mit diesem
Angebot alles richtig gemacht haben. Fan-Emails aus Usbekistan, Amerika, England usw.
bestätigen das nachweislich.
Das Angebot: „eine Halbzeit mit…“ fand ebenfalls eine rege Zuhörerschaft.
Bedingt durch den Aufstieg in die zweite Liga und dem enormen Anstieg der Nachfrage
nach Behindertensitzplätzen ist es gelungen, weitere 52 Sitzplätze im Block D als Behindertenbereich einzurichten. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind die Rolliplätze schon zu 75%
mit Dauerkarten belegt und auch der Block I ist bezüglich der Behindertenplätze mit 65%
fast ausgelastet. Es wurde daher notwendig, weitere Plätze einzurichten.
Arminias Behindertenbetreuung ist damit, bezogen auf das Angebot, auf dem Niveau im
oberen Drittel der ersten Liga und nicht nur der zweiten Liga angekommen. Somit verfügt
das Team Behindertenbetreuung über 270 Plätze für behinderte Zuschauer.
Team Fanmobil
Das Fanmobil kommt nun langsam in ein Alter (5Jahre) und zu einer Laufleistung
(105.000km), die stete, meist teure Reparaturen nach sich zieht, die nun nicht mehr über
eine Garantie abgedeckt sind. Hier sind alleine im letzten Geschäftsjahr Reparaturkosten
von über 3.500,- € angefallen. Die finanzielle Situation lässt es aber momentan nicht zu, an
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eine Neuanschaffung zu denken, sodass wir weiterhin mit unserem alten Fanmobil vorlieb
nehmen müssen.
Team Pavillon
Das Team „Pavillon“ steht seit dem beruflich bedingten Rücktritt von Elke Albrecht nun
unter der Leitung von Florian Dreyße und Frank Piotrowski. Der Pavillon war wieder zu
jedem Heimspiel geöffnet. Zu dem Stammpersonal hinzukommend haben auch 2 neue
Aktive (Jeanette, Michelle) mal in den Pavi-Dienst reingeschnuppert.
Nachdem der Verein in der 3.Liga einen Teil des Stadions geschlossen ließ, ist unsere „Außenstelle“ vom altvertrauten Stand unter Block D in den VIP-Account am 16’er umgezogen. Wie es dort nun weitergeht, ob das Museum diesen Platz beansprucht, bleibt abzuwarten.
Der Fanartikelverkauf läuft den Umständen entsprechend zufriedenstellend. Um auf Fragen der Besucher antworten zu können, bringt sich das Team immer wieder durch aktuelle
Informationen auf den neuesten Stand. So gelingt es bei fast jeder Frage, eine hilfreiche
Antwort zu geben.
Ein weiterer Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist der Kartenverkauf bevorstehender Events
oder Aktionen anderer Teams.
Zusätzlich zu diesen Aufgaben unterstützt das Team die Jugendabteilung. Es wird um
Spenden gebeten und Sticker verkauft. Der verkaufserlöskommt ebenso der Jugendabteilung zu Gute wie das Pfandgeld der eingesammelten Getränkebecher.
Abschließend bedankt sich der ASC beim Präsidium für die konstruktive Zusammenarbeit. Uns
wurde bei Bedarf stets ein offenes Gehör geschenkt und Probleme wurden zumeist umgehend
beseitigt. Die im vergangenen Geschäftsjahr und auch die Jahre davor gemachten Erfahrungen
mit der Geschäftsstelle und somit mit den Mitarbeitern der KGaA lässt uns feststellen, dass
wir alle zu einer großen Familie zusammengewachsen sind. Somit kann man, wohl im Nachhinein betrachtet, behaupten, dass man erst durch schlechte Zeiten merkt, wie sehr man aufeinander angewiesen ist.
Zum Schluss möchte ich es nicht unerwähnt lassen, dass ich mich auch bei Ihnen/Euch
bedanken möchte, für das im letzten Geschäftsjahr geschenkte Vertrauen und dafür, dass
Ihr dem Verein und somit auch dem ASC die Treue gehalten habt, denn ohne euch Mitglieder gäbe es diese Abteilung nicht.“
Fragen zum Bericht des Abteilungsleiters gab es nicht.

TOP 5: Bericht des Kassenwartes
Ausdrücklich lobte Herr Uellendahl die Teams für die ausgewogene Einnahmen- und Ausgabenpolitik. Zusätzlich bedankte er sich für die Unterstützung seiner Arbeit bei seinen
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Vorstandskollegen, sowie bei Frank Höveler und den Mitarbeiterinnen der Geschäftsstellen Daniela Schröther und Stefanie Schlüter.
Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2012-2013 des Arminia Supporters Club
Gesamtliste Einnahmen und Ausgaben
Team

Einnahmen

Ausgaben

plus/minus

Kontostand
30.06.2012
Erhaltenes
Gesamtbudget vom e.V.

5.241,98 €

Youth-Club

2.815,70 €

4.727,76 €

-1.912,06 €

Verwaltung

766,35 €

3.082,85 €

-2.316,50 €

Ü50

1.943,50 €

3.206,18 €

-1.262,68 €

Event

3.530,00 €

4.991,96 €

-1.461,96 €

Fanmobil

0,00 €

9.840,74 €

-9.840,74 €

Behindertenbetreuung

0,00 €

358,00 €

-358,00 €

Fanartikel

3.354,30 €

170,00 €

3.184,30 €

Livestream

15,00 €

367,18 €

-352,18 €

Pavillon

0,00 €

7,67 €

-7,67 €

Supporter

3.570,00 €

10.015,21 €

-6.445,21 €

Fanpolitik/Fanszene

45,00 €

1.487,52 €

-1.442,52 €

Videoteam

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Audioteam

0,00 €

328,00 €

-328,00 €

41.281,83
€

38.583,07 €

-22.543,22 €

Wechselkasse Pavi

100,00 €

Bei Florian
Dreyße

53,82 €

Fanmobil

Kontostand
30.06.2013

2.698,76 €

2.698,76 €

0,00 €

Querprüfung

Spende an die Fußballjugendabteilung

203,34 €

weitergeleitete Spende

20.000,00
€
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Gestundete
Verbindlichkeiten
gegenüber
der KGaA

offene Forderungen

700,00 €

Raummiete für Bundestreffen "Unsere Kurve"

900,00 €

Büromiete 10/2012-06/2013

190,40 €

Anzeigekosten Supporter

190,40 €

Anzeigekosten Supporter

595,00 €

Anzeigekosten Supporter

975,80 €
Auf Grund des mehrfach gekürzten Budgets kann Herr Uellendahl den Teams nur für eine
hervorragende Ein- und Ausgaben Politik danken.
Nachfrage zum Kassenbericht
Gibt es die Möglichkeit Einsicht in die Buchführung zu erhalten?
Antwort des Kassenwartes
Über die Einnahmen- und Ausgaben jedes Teams wird eine Excel-Datei geführt. Generell
gilt, dass keine Buchung ohne Beleg erfolgt. Im Bedarfsfall gewährt Herr Uellendahl Einsicht.
Ergänzung von Hans-Jürgen Laufer
Die Buchhaltung wird durch die Kassenprüfer kontrolliert und zusätzlich von der Geschäftsstelle des DSC Arminia Bielefeld e.V. gebucht. Die Abteilung „ASC“ ist ein Teil des
Vereins und deshalb fließen sämtliche finanziellen Transaktionen auch mit in die Buchhaltung des Vereins ein. Zusätzlich überwacht ein Steuerberater die Buchhaltung. Die Originalbelege befinden sich in der Buchhaltung des Vereins.

TOP 6: Bericht der Rechnungsprüfer
Protokoll Rechnungsprüfung vom 17.07.13 — Arminia Supporters Club
Erstellt von
Frank Höveler
Peter Brill
Vorgestellt von
Frank Höveler
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Rechnungsprüfungsbericht für die Jahreshauptversammlung am 31.07.13
„Liebe Abteilungsmitglieder des ASC,
Sie erteilten anlässlich der letzten Jahreshauptversammlung den Auftrag, die satzungsgemäße Rechnungsprüfung für den Zeitraum vom 01.07.12 bis 30.06.2013 durchzuführen.
Diese Prüfung fand am Mittwoch den 17.07.2013 in den Räumlichkeiten der Geschäftsstelle des DSC Arminia Bielefeld statt.
Anwesend waren die Rechnungsprüfer und Herr Uellendahl als Kassenwart des ASC. Dieser
stellte alle prüfungsrelevanten Unterlagen zur Einsicht zur Verfügung.
Im Einzelnen handelte es sich um:
Eingangs- und Ausgangsrechnungen aus dem Zeitraum 01.07.12 bis 30.06.2013
Bankauszüge der Sparkasse Bielefeld sowie Kassenabrechnungen für den zu prüfenden Zeitraum.
Die Belege wurden stichprobenartig geprüft und bei Rückfragen erhielten wir durch Herrn
Uellendahl zusätzlich die erläuternden Informationen.
Eine inhaltliche Prüfung der Belege war nicht Gegenstand unseres Auftrages und fand daher nicht statt.
Als Rechnungsprüfer konnten wir ein ordnungsgemäßes Belegwesen ohne Mängel fes tstellen, und empfehlen daher der Mitgliederversammlung, den Vorstand zu entlasten.“
Fragen zum Bericht der Rechnungsprüfer gab es nicht.

TOP 7: Gelegenheit zur Aussprache zu den vorherigen Berichten
Frage
Gibt es Veränderungen im Budget des ASC nach dem Aufstieg in die 2. Bunde sliga?
Antwort von Jörg Winkelmann
Es wurde ein Budget beim Hauptverein eingereicht. Die Budgetierung ist vom Präsidium des DSC auch so angenommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass eine Auszahlung gemäß dem Antrag erfolgt. Es wurde seitens des ASC kein höheres Budget als
in der vergangenen Saison/im vergangenem Geschäftsjahr vorgelegt.
In den vergangenen Jahren wurden die Zahlungen aufgrund der finanziellen Situation
nicht zu 100% geleistet.
Ergänzung von Hans-Jürgen Laufer
Der Verein befindet sich nach wie vor in einer harten Sanierungsphase und es muss
noch sehr viel Arbeit geleistet werden. Grundsätzlich befindet sich der Club auf einem
guten Weg. Seitens des Präsidiums wurde in der Vergangenheit immer geprüft, ob dem
ASC noch finanzielle Mittel zu Verfügung gestellt werden konnten.
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In diesem Jahr wird die Vorgehensweise eine andere sein. Dem ASC wird ein monatlich
fester Betrag zur Verfügung gestellt und auch ausgezahlt. Das gilt auch für alle anderen
Abteilungen.
Weitere Fragen zu den Berichten gab es nicht.

TOP 8: Entlastung des Abteilungsvorstandes
Hans-Jürgen Laufer nannte die Namen der Mitglieder des Abteilungsvorstands, die im Geschäftsjahr 2012/2013 verantwortlich waren:
Jörg Winkelmann – Abteilungsvorstand
Ulrike Polenz – stellv. Abteilungsvorstand
Thomas Uellendahl – Kassenwart
Ditta Sokolowsky – Beisitzerin, nicht anwesend, fehlte entschuldigt
Sebastian Kraus – Beisitzer
Anschließend beantragt er, dass die Mitgliederversammlung die Mitglieder des Abteilungsvorstandes für das Geschäftsjahr 2012/2013 entlasten möge. Eine geheime Abstimmung wird von den Mitgliedern nicht gewünscht. Die offene Stimmabgabe ergibt folgendes Abstimmungsergebnis:
19 Ja-Stimmen
4 Enthaltungen
Der Abteilungsvorstand wurde damit einstimmig entlastet.

TOP 9: Verschiedenes
Jörg Winkelmann im Namen des Abteilungsvorstands
Dem Vorstand liegen die Bedürfnisse der Mitglieder am Herzen und deshalb wird in absehbarer Zeit eine Umfrage durchgeführt. Der Inhalt wird sich mit den Themen Veranstaltungen, Erwartungen der Mitglieder an den ASC, Bereiche zusätzlichen oder stärkeren Engagements befassen. Ziel ist es, mehr Mitglieder zu animieren und zu motivieren an Veranstaltungen teilzunehmen.
Frage
Gibt es die Botschafter noch?
Erläuterung von Jörg Winkelmann
Es gibt eine große Anzahl Arminen die nicht in Bielefeld oder der näheren Umgebung
wohnen und durch Botschafter in fünf Regionen (Südland, Rhein-Main, Rheinland, Hamburg, Berlin) einen zentralen Ansprechpartner vor Ort haben. Sie organisieren unter anderem gemeinsame Fahrten zu Arminenspielen. In Hamburg gab es kürzlich einen Wechsel,
Frank Berenfeld hat die Aufgabe übernommen.
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Das Netzwerk gibt es somit nach wie vor und es besteht reger Kontakt zum Vorstand. Ansprechpartner für den ASC ist Ulrike Polenz.
Frage
Wie ist die Resonanz auf die Mitfahrerzentrale?
Erläuterung von Ulrike Polenz
Derzeit sind ca. 80-100 Personen registriert. Nach wie vor ist die hohe Zahl Spamanmeldungen problematisch, wodurch eine Überprüfung vor der Freischaltung notwendig ist. zu
etwa jedem zweiten Spiel sind Suchanfragen vorhanden. Das Angebot steht, einige Mitglieder und Fans haben hiervon bereits profitiert. Wie es sich zukünftig weiterentwickelt,
kann und muss abgewartet werden.
Ergänzende Erläuterung von Ulrike Polenz zum Thema Spendenshop
Eine ähnliche Situation gibt es im Spendenshop. Aktuell sind knapp 1.000€ darüber eigenommen worden. Auch die Billard-Abteilung hat über den Spendenshop schon Gelder erhalten. Eine Gesamtsumme lässt sich schwer verifizieren, da auch Spenden auf anderen
Wegen möglich sind, wenn über den Spendenshop auf Bedarf aufmerksam gemacht wurde.
Anmerkung von Jörg Winkelmann
Wichtig ist im Augenblick, dass das Angebot überhaupt vorhanden ist. Der Erfolg hängt
davon ab, wie diese Plattformen genutzt werden.
Persönliche Anmerkung von Hans-Jürgen Laufer
Hans-Jürgen Laufer erklärte, dass sich der ASC, im Falle seiner Wahl zum Präsidenten des
DSC Arminia Bielefeld, seiner Unterstützung sicher sein kann mit folgenden Worten: „Sollte es am 21.08.13 auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung zu dem historischen
Moment kommen und ein Mitglied des ASC zum Präsidenten gewählt werden, dann möchte ich hier und heute sagen, dass ich diese Abteilung nicht verlassen werde, sondern der
Abteilung nach wie vor mit allem, was ich bisher getan habe, weiterhin zur Verfügung stehe. Und dieses Amt, sollte es denn so kommen, werde ich zusätzlich auf meine Schulter
packen und hoffe auf volle Unterstützung, weil ich sie dabei brauchen werde, denn die
Luft ist da oben etwas dünner – aber es gibt ja Sauerstoffzelte.“

TOP 10: Schlusswort
Jörg Winkelmann bedankte sich für die angenehme Jahreshauptversammlung.
Um 19.48 Uhr schließt er die Mitgliederversammlung des ASC.

Jörg Winkelmann
(Abteilungsvorstand)

Detlef Schmidt
(Protokollführer)
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