Fan- und Förderabteilung (abgekürzt: FuFa)
Im Zuge dieses Positionspapiers wollen wir Euch einen Überblick über die wesentlichen Punkte der FuFa
geben. Bezüglich weiterer Details bitten wir Euch in die Abteilungsordnung zu schauen.
Der Aufbau, die Ausgestaltung, das Wahlrecht und weitere Punkte sind in der Abteilungsordnung
geregelt (siehe separates Dokument).
1. Ausgangslage
Im Rahmen einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Jahre 2017 wurde beschlossen,
dass eine Fan- und Förderabteilung gegründet werden soll, um die Fans und Zuschauer mehr in die
Mitgestaltung und in Entscheidungsprozesse einzubinden. Um die Gründung dieser Abteilung
zeitnah in die Wege zu leiten, hat es in den vergangenen Monaten mehrere Treffen von Fans der
unterschiedlichsten Gruppierungen aus den Blöcken A, N und O gegeben. Inhalt und Ziel der
Gespräche war es, einen Grundkonsens über etwaige Aufgaben und Ziele der Abteilung zu erzielen
sowie aus dem Kreis der Fans Personen zu finden, die bereit wären, für die Position des
Abteilungsleiters und dessen Stellvertreters zu kandidieren, um im Rahmen der ersten
Abteilungsversammlung die Abteilungsordnung mit allen Zielsetzungen zu verabschieden,
Entsprechend der neuen Satzung wurde am 19.02.2018 die Fan- und Förderabteilung (FuFa) des
FSV Frankfurt (FSV) ins Leben gerufen. Damit wurde der Startschuss für die Arbeit der Fufa
gegeben.
2. Selbstverständnis der FuFa
Die FuFa soll eine „aktive“ Abteilung sein, deren Mitglieder Aktivitäten für Fans und Mitglieder des
Vereins, aber auch für potentielle Anhänger und Mitglieder planen und durchführen. Die Mitglieder
der Abteilung verpflichten sich für die Durchführung Aktivitäten, die von der Abteilung geplant und
koordiniert werden, zumindest einmal pro Jahr zur Verfügung zu stehen. Um Themen intensiver
weiterzuverfolgen, können innerhalb der FuFa Arbeitsgruppen gebildet werden.
Die FuFa möchte möglich unbürokratisch und vor allen Dingen sehr demokratisch als ein
Sprachrohr der Mitglieder und Zuschauer agieren. Mit der Gründung der FuFa soll in gar keinem
Fall die Autonomie der einzelnen Fangruppen infrage gestellt werden. Vielmehr soll die FuFa eine
zusätzliche Möglichkeit bieten, als Sprachrohr der Fans und Zuschauer zu dienen.
Selbstverständlich arbeitet die FuFa auch konstruktiv mit dem Fanprojekt zusammen, ohne die
Zielsetzung zu haben Aufgaben des Fanprojekts zu übernehmen.
Die beiden Abstiege unseres FSV machen es notwendig, dass wir uns als Mitglieder durch
ehrenamtliche Arbeit einbringen. Auch hier möchte die FuFa Impulse setzen.
In der Vergangenheit haben wir als Fans beklagt, dass die Situation im Verein für uns teilweise
intransparent war oder wir kein Mitspracherecht zu relevanten Themen hatten (z.B.
Wappendiskussion). Die Abteilungsleitung der FuFa wird künftig mindestens einen Sitz im
Verwaltungsrat des FSV Frankfurt erhalten. Damit können wir uns aktiv als Stimme miteinbringen.
Vor diesem Hintergrund wird am 23.03.2018 die Abteilungsleitung gewählt.
3. Formales
Grundsätzlich möchten wir so unbürokratisch wie möglich agieren und jedem Mitglied, Fan(Gruppen) ein Gehör und eine Stimme bieten. Aus organisatorischen Gründen sind wir als Abteilung
des Hauptvereins geführt. Andernfalls hätten wir die Abteilung ggf. im Vereinsregister registrieren
lassen müssen. Zudem war es erforderlich eine Abteilungsordnung zu formulieren.

4. Welche Ziele hat die Abteilung?
- Die Abteilung soll Sprachrohr für Fans (Fan-Clubs, Ultras oder unorganisierte) und Mitglieder in
den Verein hinein sein und deren Interessen in den Vereinsgremien vertreten
Die Fan- und Förderabteilung des FSV Frankfurt soll den Fans und Mitgliedern des Vereins
(sowohl den organisierten als auch den unorganisierten) jederzeit als Ansprechpartner
dienen, um deren Bedürfnisse und Interessen in die Vereinsgremien hineinzutragen und
dort zu vertreten. Insbesondere der Abteilungsleitung obliegt es die Interessen zu erfassen
und über das Mandat im Verwaltungsrat in den Verein und an das Präsidium
heranzutragen.
-

Interessenvertretung/Anlaufstelle für alle Fangruppierungen zu sein
Die Fanszene des FSV Frankfurt umfasst – Stand Dezember 2017 – 18 verschiedene
Gruppierungen mit unterschiedlichen Standorten und Interessen. Die Fan- und
Förderabteilung soll diesen Gruppierungen als Ansprechpartner/Interessenvertretung
dienen, um deren unterschiedliche Bedürfnisse aufzunehmen, zu kanalisieren und im Sinne
von gruppierungsübergreifenden Aktionen zu koordinieren, mit dem Ziel das
Gemeinschaftsgefühl zu stärken und die Stimmung im Stadion zu verbessern. Die FuFa
greift in keinem Fall in die Autonomie – unabhängig in welchem Zusammenhang – einzelner
Gruppen ein oder verlangt das Anliegen einzelner Gruppen ausschließlich über sie
artikuliert werden müssen. Auch die Aufgaben des Fan-Projekts bleiben durch die FuFa
unberührt.

-

Gewinnung von Fans- und Mitgliedern für die Abteilung und damit für den FSV Frankfurt
Die Fan- und Förderabteilung des FSV Frankfurt beabsichtigt neue Fans und neue Mitglieder
für den Verein zu gewinnen und diese an den Verein zu binden. Insbesondere die neu
gestaltete Möglichkeit der Fan- und Fördermitgliedschaft beim FSV Frankfurt gilt es über
die Abteilung zu bewerben und bekannt zu machen und darüber Mitglieder für die
Abteilung und den Verein zu akquirieren
-

Förderung der Präsenz und des Interesses am Verein FSV Frankfurt
Über die Gewinnung von neuen Fans und neuen Mitgliedern für den Verein hinaus, soll die
Fan- und Förderabteilung dafür Sorge tragen, dass der Verein in der Öffentlichkeit
präsenter erscheint und sich das Interesse am Verein erhöht. Hier möchte die FuFa durch
koordinierte Aktionen (z.B. REWE-Stand, Spenden von Fanartikel durch die FuFA für
wohltätige Zwecke und weitere Aktionen) Impulse setzen.

5. Welche Aufgaben möchte die FuFa im Rahmen diese Zielsetzung wahrnehmen?
Zu den Aufgaben der Abteilung zählen unter anderem:
-

Stärkung des Fanwesens durch die Planung und Organisation von Events und Aktionen (z.B.
Fan-Feste, Fanclub-Turniere, Bornheimer Umzug, Karnevalsumzug, Weihnachtsmarkt etc.)
Durch die gemeinsame Planung und Organisation sowie die Durchführungen von Aktionen
für Verein und Fans soll das Gemeinschaftsgefühl unter den Fans gestärkt und die
Stimmung untereinander und nach außen verbessert werden.

-

Planung. Organisation und Durchführung von Marketingaktionen (z.B. Plakat- und
Flyeraktionen etc.).
Auch bei der Planung, Organisation und Durchführung von Marketingaktionen kann und soll
die Fan- und Förderabteilung den Verein unterstützen. Auch hier gilt das Prinzip „von Fans
für Fans und solche, die es werden wollen“ als erfolgsversprechend.

-

Planung und Organisation von (blockübergreifenden) Choreographien in Abstimmung mit den
Gruppen zu besonderen Anlässen
Mit dem Ziel den gemeinsamen Support zu stärken und für eine bessere Außendarstellung
im Stadion zu sorgen, möchte die FuFa bei bestimmten Anlässen blockübergreifende
Choreographien gemeinsam mit den Fangruppen und Fans planen und – organisieren, um
damit ein Forum der gemeinsamen Koordination zu bieten Die Autonomie der Gruppen
bleibt unberührt. Vielmehr soll den einzelnen Gruppen, Fans und Zuschauern die
Möglichkeit gegeben werden, konstruktiv Ideen für blockübergreifende Choreographien zu
besonderen Anlässen einzubringen.
Die FuFa kann auch – soweit gewünscht – geplante Choreographien von einzelnen Gruppen
unterstützen. Die Unterstützung kann z.B als Sprachrohr der Fans in Absprachen mit den
Gremien des Vereins oder in einer finanziellen Unterstützung liegen. Die finanzielle
Unterstützung setzt entsprechendes Vermögen der FuFa (durch den Solidarbeitrag bzw.
sonstige Einnahmequellen) sowie einen Beschluss in der Abteilungsversammlung voraus.

-

Planung und Organisation von (speziellen) Auswärtsfahrten/Unterstützung des Vereins
Die Fan- und Förderabteilung des FSV Frankfurt unterstützt die Vereinsmitarbeiter bei der
Planung und Organisation von Auswärtsfahrten (z.B. Verkauf von Bustickets am ReweStand) und bringt dabei auch eigene Ideen ein, wie die Anreise zu speziellen Anlässen (z.B.
Derbys) erfolgen könnte. Die FuFa möchte durch Organisation von Vereinsbussen keine
Konkurrenz zu Bussen einzelner Gruppen schaffen. Vielmehr sollen Synergien bei der
Anreise geschaffen werden, um unsere Auswärtspräsenz weiter auszubauen. Zielsetzung
hierbei ist es, den gemeinsamen Support bei Auswärtsspielen zu stärken. Auch
unorganisierten Fans soll durch das Aufzeigen entsprechender Reisemöglichkeiten
aufgezeigt werden, wie eine Anreise erfolgen kann. Sofern einzelne Fangruppen einen Bus
organisieren, kann die FuFa ggf. unterstützen, um eine Busauslastung zu gewähren.
Treffpunkte zu besonderen Spielen kommuniziert die FuFa nur nach ausdrückliche
Rücksprache mit den Fangruppen bzw. Fanvertretern.

-

Planung und Organisation von Aktionen rund um die Spiele (z.B. Stand vor dem Rewe-Markt,
z.B. kreative Ideen zur Mitglieder- oder Zuschauergewinnung, Fan-Party nach dem Spiel etc.)
Auch die Planung und Organisation von Aktionen rund um die Spiele möchte die FuFa
wahrnehmen. Hierbei geht es neben einer Stärkung des Gemeinschaftsgefühls auch
darum, die Präsenz des Vereins in der Öffentlichkeit zu verbessern und das Interesse am
Verein zu erhöhen

-

Wahrnehmung von organisatorischen Tätigkeiten bei Vereinsveranstaltungen (z.B.
Ordnungsdienst, Bewirtung)
Im Rahmen einer Saison gibt es seitens des Vereins immer wieder Bedarf an
ehrenamtlichen Helfern für diverse organisatorische Tätigkeiten. Hierfür bildet die Fan- und

Förderabteilung ein umfassendes Reservoir an Hilfskräften, die in dieser Abteilung
organisiert und damit auch namentlich bekannt sind und somit angesprochen werden
können. Unser Verein ist in derzeitigen Lage unbedingt auf unsere Hilfe –egal in welcher
Form – angewiesen.
-

Planung, Organisation und Durchführung von sozialen und wohltätigen Aktionen inner- und
außerhalb des Sportbereichs
Soziale und wohltätige Aktionen inner- und außerhalb des Sportbereichs sind wichtige
Bestandteile des Vereinslebens beim FSV Frankfurt und damit auch der FuFa mit der
Zielsetzung das Image der Fans und des Vereins in der Außendarstellung zu verbessern.
Dementsprechend möchten wir den Verein bei der Planung, Organisation und
Durchführung solcher Aktivitäten - unterstützen und darüber hinaus können und sollen
auch eigene Aktivitäten geplant, organisiert und durchgeführt werden. Durch solche
Aktionen wohlen wir insbesondere wieder jüngere Generationen an den FSV heranführen.

-

Planung und Mitwirken bei der Gestaltung und Bestellung von Fanartikeln
Bei der Planung und Mitsprache bei der Gestaltung und Bestellung von Fanartikeln handelt
es sich um ein wichtiges Betätigungsfeld für die FuFa. Als Sprachrohr der Fans in den Verein
kann die Fan- und Förderabteilung Bedürfnisse direkt beim Fan und damit dem potentiellen
Kunden aufnehmen und die Mitarbeiter des Vereins bei der Gestaltung und Bestellung von
Fanartikeln mit Informationen aus erster Hand versorgen und so zu einer sinnvollen
Verwendung von finanziellen Ressourcen des Vereins beitragen, bzw. dem Verein helfen, in
diesem Bereich Gewinne zu erwirtschaften.

6. Wie kann ich Mitglied werden? Habe ich ein Stimmrecht auf der JHV des Vereins?
Die FuFa-Mitgliedschaft löst die Fanmitgliedschaft ab. Die bisherige Fan-Mitgliedschaft hat 60 €
gekostet. Der Mitgliedsbeitrag in der FuFa kostet 65 €, der vom Verein erhoben wird. Die FuFa
appelliert jedoch an Ihre Mitglieder, dass zusätzlich ein jährlicher Solidarbeitrag von 10 € entrichtet
wird. Der Solidarbeitrag wird ausschließlich für Zwecke der FuFa verwendet und auch von der FuFa
erhoben.
Im Gegensatz zur bisherigen Fanmitgliedschaft beinhaltet die Mitgliedschaft in der FuFa ab
Vollendung des 18. Lebensjahres volles Stimmrecht bei der JHV des Vereins. Damit obliegen den
Mitgliedern der FuFa grundsätzlich die gleichen Rechte und Pflichte wie im Rahmen der
Vollmitgliedschaft. Allerdings setzt der reduzierte Mitgliedsbeitrag – bei vollem Stimmrecht – eine
aktive Mitarbeit der Mitglieder voraus.
7. Stimmrecht und Wahlrecht
Innerhalb der FuFa haben die Mitglieder im Rahmen der Abteilungsversammlung ein Stimmrecht
sowie aktives und passives Wahlrecht mit Vollendung des 16. Bzw. 18. Lebensjahres (siehe hierzu §
3 der Abteilungsordnung).
8. Kann ich als Vollmitglied des FSV auch in der FuFa mitbestimmen?
Ja, dies setzt eine Registrierung bei der FuFa voraus. Die Registrierung kann auch noch am
23.03.2018 auf der Abteilungsversammlung erfolgen.
9. Wie organisiert sich die Abteilung und welche Organe hat sie?
Die Abteilung soll möglichst flache Hierarchien besitzen und flexibel agieren. Für den Anfang soll die
Abteilung von einem Abteilungsleiter plus einem Stellvertreter geführt werden. Diese werden auf
der Abteilungsversammlung gewählt- Der Abteilungsleiter wird zudem Mitglied des

Verwaltungsrates des FSV Frankfurt sein und in diesem Gremium die Interessen der Abteilung
vertreten. Sollte der Verwaltungsrat des FSV Frankfurt die Anzahl von 10 Personen erreichen, erhält
auch dessen Stellvertreter einen Sitz in diesem Gremium. Neben der Abteilungsversammlung wird
es auch Abteilungstreffen geben, bei welchen grundsätzlich jeder interessierte FSV-Fan –
unabhängig von der Mitgliedschaft – Probleme thematisieren kann. Selbstverständlich besteht auch
für Nichtmitglieder ein Rederecht oder die Möglichkeit sich aktiv in Arbeitskreise der FuFa
einzubringen.
Das Wahlrecht der Mitglieder, Amtsperioden der Abteilungsleiter, Turnus der Abteilungstreffen
sowie Strukturen der Abteilung sind durch die Abteilungsordnung im Detail geregelt.

Stand: 12.03.2018

