FFA-Vorstandsitzung vom 05.07.2021
Teilnehmer:
Jost Peter ( Moderator )
Marvin Anuschewski – in Teilzeit
Isabell Geradts
Dirk Kindsgrab
Steffen Liedtke ( Protokoll )
Michael Rhode
Stefan Unteregge
entschuldigt: Lukas Brejora
Marvin Drösser

für die nächste Sitzung:
Isabell Geradts - Tagesordnungspunkte
Stefan Unteregge – Moderator
Jost Peter – Protokoll

Punkt 1
Protokoll der letzten Vorstandssitzung vom 24.06.2021 wird genehmigt.
Jost veranlasst oder nimmt selber die Veröffentlichung vor.
Punkt 2
Bastian Hattermann wurde von Jost angesprochen über die zukünftige
Zusammenarbeit von FFA und 'Westtribüne' – er wird das Thema dort erörtern.
Lukas als Vertreter der 'Rude-Fans' sieht das Verhältnis in Bezug auf die
Zusammenarbeit bei Veranstaltungen als ungetrübt und unabhängig von der
Vertretung in der FFA.
Da es keine Saisoneröffnung gibt sind Ergebnisse nicht so dringlich und werden auf
weitere Treffen und Gespräche vertagt.
Punkt 3
10 Jahre FFA – das genaue Gründungsdatum soll ermittelt werden.
Jost regt die Aktualisierung der FFA-Seite auf der Vereinsseite an, da der bisherige
Auftritt ein wenig veraltet ist.
Party- oder Konzert-Organisation für den Sommer 2021 und unter Beachtung von
Corona-Einschränkungen zu kurzfristig und nicht praktikabel.
Unter Berücksichtigung der zukünftigen Entwicklung in Sachen Corona soll das
Thema im Dezember oder Januar 2022 erneut aufgegriffen werden.

Es gibt Anregungen zum 10-jährigen Bestehen der FFA Aufkleber, sowie Anstecker
in hoher Qualität zu entwerfen und kostendeckend in Umlauf zu bringen.
Für die Verkaufsabsichten soll Rücksprache mit dem Verein (Uhlig) erfolgen, ob
Einwände bestehen.
Weiterhin sollen 20 T-Shirts mit FFA-Aufdruck gekauft werden, die FFA-Tätige
erkennbar machen.
Aufgrund der Erfahrungswerte des Fanclubs 'Normannen' wird Stefan Unteregge die
notwendigen Informationen zur Beschaffung erfragen.
Beim Treffen mit Markus Uhlig soll erfragt werden, ob der Verein eine Verbindung
zu Sportartikel-Hersteller Jako ermöglicht, um darüber Bekleidung zu erlangen.
Punkt 4
Teilnahme von FFA am Weihnachtsmarkt, sowie Veranstaltung zur RWE-Historie
und weiteren kulturellen Veranstaltungen wird zunächst aufgrund der CoronaEinschränkungen vertagt.
Es ist beabsichtigt, dass die FFA als Veranstalter oder unterstützend tätig wird.
Wiedervorlage
Punkt 5
Zur Vorstellung des neuen FFA-Vorstandes sollen die Fotos ausgewählt werden,
Jost erstellt dazu einen 'doodle' zur Ansicht und Auswahl.
Die neuen Vorstandsmitglieder sollen einen kurzen Text zu ihrer Person und ihrer
Motivation erstellen. Stefan Unteregge hat ein dahingehendes Muster erstellt.
Punkt 6
AG "digital" soll von den Spezialisten fortgeführt werden und die entsprechenden
Termine dafür in der AG gefunden werden. Jost, Isabell und Stefan werden dort tätig.
Punkt 7
Am 26.07.2021 um 16.30 Uhr findet das Treffen und die Vorstellung des neuen
Vorstandes bei Markus Uhlig statt.
Der FFA-Vorstand wird voraussichtlich vollständig vertreten sein.
Die FFA möchte zukünftig Treffen von Fanclubs mit Spielern organisieren und
veröffentlichen. - als Ersatz für die entgangene Saisoneröffnung.

Punkt 8
Eine Saisoneröffnung 2021 entfällt!
Jost hat im persönlichen Gespräch mit Markus Uhlig erklärt, dass die FFA bei jeder
Veranstaltungsplanung des Vereins dahingehend eingebunden werden möchte.
Der Verein soll keinen Alleingang unternehmen.

Punkt 9 – verschiedenes
Steffen hat ein Sachstand zur Kassenübernahme gegeben, diese soll in naher
Zukunft, bis spätestens zur dritten Juli-Woche erfolgen.
Es wurde die Teambildung zum Thema "Satzungsänderung" im Verein und zu
zukünftigen Gremienbesetzungen im Wahlausschuss und Ehrenrat erörtert.
Es besteht Einigkeit, dass es erstrebenswert ist in diesen Gremien vertreten zu sein.
Jost berichtet von einem kurzfristig anberaumten Treffen mit Uhlig, weiteren
Vereinsvertretern und einfachhalber als 'Ultras' und 'Westkurve' bezeichneten
Abgesandten zum Thema "Zuschauerzulassung auf der Westtribüne".
Derzeit darf das Stadion zu 1/3 ausgelastet werden.
Das bedeutet, dass 650 Stehplätze unter Einhaltung von 1,5 Metern Abstand belegt
werden dürfen.
Es wurde erörtert, welche Auswirkungen diese Regelung für den Verein hat und
welche Wünsche und Ansprüche von den Fans gestellt werden.
Dabei hat sich herausgestellt, dass unterschiedliche Interessen bestehen.
Die 'Ultras' als auch die 'Westkurve' werden jetzt interne Gespräche vornehmen.
Es soll ein 'fester Tag' für zukünftige Vorstandssitzungen gefunden werden.
Jost wird dazu einen weiteren 'doodle' erstellen. ,
Es dürfen zur Ermittlung von regelmäßigen Terminen einzelne Tage, oder sofern
möglich mehrere Tage genannt werden.

