Fragebogen zur Wahl des ASC-Abteilungsvorstands 2020
Seit wann bist du Armine und was ist deine schönste Erinnerung im Zusammenhang mit Arminia?
Seit 2007 Mitglied im ASC, seit 2009 aktiv im ASC

Was machst du beruflich?
Pensionierter Beamter der Telekom, momentan in geringfügiger Beschäftigung in der
Stadionverwaltung in der KGaA

Bist du bei Arminia schon ehrenamtlich aktiv (gewesen)? Was machst du ggf. konkret?
Seit 2009 aktiv erst in der Ü50, dann Stellv. TL YouthClub jetzt TL Event und seit 2012 Kassenwart im
ASC Vorstand

Welche Aufgaben hat der ASC deiner Meinung nach? Was ist der Zweck der Abteilung?
Meiner Meinung nach soll der ASC seinen Mitgliedern und anderen interessierten Fans eine
Anlaufstelle für ihre Anliegen rund um den DSC bieten. ( Pavi, Fanmobil, aktive Beteiligung)
Weiterhin hat der ASC die Aufgabe als Mittler für Faninteressen gegenüber dem Verein aufzutreten.
Des Weiteren soll er unterstützend für die anderen Abteilungen des e.V. auftreten.

Was sind aus deiner Sicht die Hauptaufgaben des Abteilungsvorstands (und wofür ist er ggf. nicht
zuständig)?
Der Abteilungsvorstand soll hauptsächlich die Interessen seiner Mitglieder gegenüber den e.V.
vertreten. Die Abteilungsfinanzen verwalten. Ideen und Impulse für eine interessante Fanarbeit an
die ASC-Teams geben ggf. koordinieren.
Er sollte keine ASC-Teamspezifische Aufgaben übernehmen.

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 möchte weiterhin die Kassengeschäfte des ASC, in Zusammenarbeit mit den ASC Teams und der
Buchhaltung des e.V. , führen .

Wie stellst du dir die Aufgaben- und Arbeitsteilung im Abteilungsvorstand vor? Wie viel Zeit
könntest du für das Amt wöchentlich ungefähr aufwenden?
So viel wie nötig und so wenig wie möglich

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?
Mit der Aufgabe des Kassenwartes sehe ich mich in den kommenden zwei Jahren ausgelastet.
Möchte aber auch meine Vorstandskollegen und die Teamleiter bei Ihren Projekten weiter
unterstützen.

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?
Wir sollten versuchen Angebote zu finden die nach aktuellen Corona Richtlinien möglich sind.
Ggf. Onlineformate anbieten. Für unsere Fanartikel einen professionellen Onlineshop einrichten.
Den Supporter sehe ich hier auch als wichtigen Bestandteil.

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?
Eine finanzielle und auch persönliche Präsenz bei den Abteilungen, insbesondere bei deren
Veranstaltungen, halte ich für wichtig.
Die erfolgreiche Damenabteilung sehe ich hier als durch den ASC zu unterstützende Abteilung an.
Z.B. Durch Infostand und persönliche Unterstützung zu Spieltagen an der Postheide.
In die anderen Abteilungen habe ich bis Dato noch keinen tieferen Einblick gehabt.

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

Welche gesellschaftliche Verantwortung hat der ASC als Abteilung eines Sportvereins? Welche
Werte soll der ASC innerhalb und außerhalb des Vereins vertreten?
Der ASC soll auf jeden Fall die Soziale und Integrative Verantwortung im Verein und nach außen
repräsentieren. Klare Abgrenzung gegen Rechts, Fremdenfeindlichkeit und Gewalt.

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?
Transparente Informationen zu Mitgliederrelevante Fragen (Kartenpreisgestaltung,
Vorverkaufsregeln, Besetzung von Gremien) insbesondere vor JHV‘en

