Fragebogen zur Wahl des ASC-Abteilungsvorstands 2020
Seit wann bist du Armine und was ist deine schönste Erinnerung im Zusammenhang mit Arminia?
Seit 2004/2005 bin ich Mitglied im ASC. Die schönste Erinnerung im Zusammenhang mit Arminia
kann ich nicht konkret angeben. Es waren die 3 Halbfinalspiele im DFB Pokal, die Aufstiege in die 1.
Bundesliga… und mein aller erstes Spiel, was ich 1981 auf der Alm gesehen habe. Der Sieg gegen
Schalke 04. Mit dem Klassenerhalt von Arminia und dem Abstieg von Schalke.

Was machst du beruflich?

Ich bin Personalsachbearbeiterin im Klinikum Bielefeld

Bist du bei Arminia schon ehrenamtlich aktiv (gewesen)? Was machst du ggf. konkret?

Seit 2014 bin ich ehrenamtlich aktiv im Team der ü50 und Event. Ich bin Teamleiterin der ü50 und
seit 2018 bin ich als Beisitzerin im Abteilungsvorstand des ASC.

Welche Aufgaben hat der ASC deiner Meinung nach? Was ist der Zweck der Abteilung?
Er ist die Anlaufstelle für die Fans, egal ob ASC-Mitglied oder nicht. Er ist immer zur Stelle, wenn
andere Teams Unterstützung benötigen. Er richtet tolle Events für die Mitglieder aus.
Auswärtsfahrten, Skatturnier, Spieleabende, Weihnachtsfeier etc.

Was sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben des Abteilungsvorstands (und wofür ist er ggf. nicht
zuständig)?

Er ist für die Koordination der einzelnen Teams zuständig, er verwaltet das Budget, er ist für den ASC
bei anderen Abteilungen präsent. Er ist Anlaufstelle für Fans bei Fragen. Und ist das Bindeglied zum
Verein.

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?
Ich bin für alles offen.

Wie stellst du dir die Aufgaben- und Arbeitsteilung im Abteilungsvorstand vor? Wie viel Zeit
könntest du für das Amt wöchentlich ungefähr aufwenden?
Da ich schon zwei Jahre Mitglied im Vorstand bin, kann ich sagen, dass die Aufgaben sehr
unterschiedlich sind und dass man auch nicht sagen kann, dass ich in der Woche so und so viel
Stunden erübrigen kann. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und manchmal auch sehr
zeitintensiv.

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?
Auf Grund der zurzeit unklaren allgemeinen Lage, sehe ich mich nicht in der Lage konkrete Ziele zu
nennen.

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?
Indem er da, wo es irgend möglich ist, seine Präsenz zeigt.

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?
Ich finde die finanziellen Unterstützungen im angemessenen Rahmen gut. Ich habe auch schon ein
paar Einblicke gewinnen können.

Die Abteilung lebt maßgeblich von dem ehrenamtlichen Einsatz seiner aktiven Mitglieder. Wie
würdest du dieses Engagement stärken/unterstützen wollen?

Ich unterstütze den ehrenamtlichen Einsatz nach meinen Möglichkeiten. Wenn der ASC bei
irgendwelchen anderen Veranstaltungen einen Stand hat, findet man mich meistens vor Ort. Auch
so setzte ich viel meine Zeit für Planungen rund um die Teams Event und ü50 ein.

Welche gesellschaftliche Verantwortung hat der ASC als Abteilung eines Sportvereins? Welche
Werte soll der ASC innerhalb und außerhalb des Vereins vertreten?

Das miteinander Erleben des Fußballs, ohne ethnische oder sonstige Unterschiede.

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?

Jeder nach seinen Möglichkeiten und Interessen

