Fragebogen zur Wahl des ASC-Abteilungsvorstands 2020
Jürgen Lettmann
Seit wann bist du Armine und was ist deine schönste Erinnerung im Zusammenhang mit Arminia?
1965 war ich das erste Mal auf der Alm (genau weiß ich es nicht mehr)
Der 1. Bundesliga Aufstieg war für mich ein Highlight, der Aufstieg 2020,
das 6:0 gegen Braunschweig
es gab in den vergangenen immer wieder Gänsehautentzündungen
Was machst du beruflich?
Selbstständig:
Bauleitung Sicherheitstechnik
Erstellen von: Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrlaufkarten

Bist du bei Arminia schon ehrenamtlich aktiv (gewesen)? Was machst du ggf. konkret?
Ich bin im Mai 2018 nach Bielefeld zurückgekommen, am 30. 08. war meine 1. ASC - Sitzung
Bundesweites Netzwerk – Event in Wiesbaden 2019, Kontakte zwischen Exil-Arminen herstellen
Behindertenbetreuung – alles was während des Spiels anfällt
Ansprechpartner bei Auswärtsfahrten für die Fans
Welche Aufgaben hat der ASC deiner Meinung nach? Was ist der Zweck der Abteilung?
Siehe Abteilungsordnung = § 2 Zweck und Ziele der Abteilung
Integration und Identifikation der Mitglieder
aktive Beteiligung und Mitgestaltung des Vereinslebens durch die Mitglieder

Was sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben des Abteilungsvorstands (und wofür ist er ggf. nicht
zuständig)?
Integration und Identifikation der Mitglieder
aktive Beteiligung und Mitgestaltung des Vereinslebens durch die Mitglieder
Die Hand zu heben, wenn aus unserer Sicht im Verein etwas in die falsche Richtung läuft!

Der Abteilungsvorstand besteht im Regelfall aus 5 Personen (Abteilungsleiter*in,
stellvertretende*r Abteilungsleiter*in, Kassenwart*in und zwei Beisitzer*innen), die nach der
Versammlung innerhalb des Abteilungsvorstands auf die gewählten Personen zugeordnet werden.
Strebst du hierbei ein bestimmtes Amt an?
Noch nicht, da ich erst seit 2018 wieder in Bielefeld bin ich noch nicht den Einblick habe, der dazu
notwendig ist. Wenn mir die weiteren Vorstandsmitglieder ein Amt zutrauen würden und mich
dabei unterstützen würde ich das Amt übernehmen
Wie stellst du dir die Aufgaben- und Arbeitsteilung im Abteilungsvorstand vor? Wie viel Zeit
könntest du für das Amt wöchentlich ungefähr aufwenden?
Projekte entwickeln und durchführen
Fans für die Arbeit beim DSC und ins besonders beim ASC zu motivieren
Ca. 10 Std.

Welche Themen würdest du im Falle der Wahl angehen wollen? Welche konkreten Ziele, Projekte
und Maßnahmen möchtest du in den kommenden zwei Jahren einbringen und umsetzen?
Bundesweites Netzwerk verstärkt unterstützen – z.B. Events bei Auswärtsspielen
Veranstaltungen mit/bei Fanclubs in und um Bielefeld
Ich bin offen für weitere Ideen

Der ASC konnte zuletzt aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen leider die meisten seiner
Angebote und Veranstaltungen nicht anbieten, diese Situation könnte uns auch noch etwas länger
begleiten. Wie kann der ASC diese Herausforderung annehmen und ihr begegnen?
Veranstaltungen mit/bei Fanclubs in und um Bielefeld
Es gilt nicht nur die Profimannschaft zu unterstützen, sondern diese in den anderen Abteilungen
ausbauen, z.B. bei den Frauen, die spielen mit Zuschauern (z.Z. 300)
Die Coronaschutzverordnung muss bei allen Dingen die wir tun beachtet werden
Neben dem Profi-Fußball werden bei Arminia auch noch andere Sportarten mit viel Herzblut und
Erfolg betrieben. Sollte der ASC diese Abteilungen weiterhin finanziell und anderweitig
unterstützen? Hast du selbst schon Einblicke in diese Abteilungen gewinnen können?
Als Fan- und Förderabteilung sind wir für alle Abteilungen zuständig und sollten diese (nicht nur
finanziell) unterstützen
Einblick habe ich bisher nur am Rande, werde mich aber verstärkt darum bemühen

Die Abteilung lebt maßgeblich von dem ehrenamtlichen Einsatz seiner aktiven Mitglieder. Wie
würdest du dieses Engagement stärken/unterstützen wollen?
Siehe oben, Events bei den Exil-Arminen organisieren
Veranstaltungen bei Fan Clubs in der Nähe Bielefelds (Städtepartnerschaften)
Bei der Behindertenbetreuung nach Bedarf und Möglichkeit helfen

Welche gesellschaftliche Verantwortung hat der ASC als Abteilung eines Sportvereins? Welche
Werte soll der ASC innerhalb und außerhalb des Vereins vertreten?
Gegen Rassismus und Diskriminierung jeglicher Art
Respekt und Menschlichkeit

Die Mitglieder sind das oberste Organ des Vereins, ihre Interessen sollen durch die gewählten
Gremien vertreten werden. Wie würdest du die ASC-Mitglieder in die Entscheidungsprozesse
einbinden?
Mitglieder zur aktiven Mitarbeit motivieren, dadurch würden diese automatisch in die Prozesse
eingebunden

