
Protokoll FFA Vorstandssitzung 12.10.2022

Ort: Panoptikum

Anwesend:
Isabelle Geradts
Marvin Drösser
Stefan Unteregge
Jost Peter
Manfred Villwock

Gäste:
Karsten Plewnia
Kevin Villwock
Nick David

Entschuldigt:
Michael Rhode
Marvin Anuschewski
Steffen Liedtke
Felix Grawe

Öffentlich:

TOP 1 Berichte aus den AGs

AG Bus

● Die Hinrunde ist komplett terminiert, die Busse können also gebucht
werden

● Es wird vorab geklärt, wer bei welcher Fahrt als Busbegleitung mitfährt -
nicht erst kurz vorher (Isabelle)

● Im Shop werden die Fahrten für die Hinrunde vorbereitet (Stefan & Jost)
● Spätestens am Tag vor der Fahrt soll die Nummer des Fahrers oder des

Busunternehmen bei Slack bekannt gegeben werden, damit bei
Verspätung die Möglichkeit besteht, nachzufragen

● Bei der nächsten Fahrt die Mitfahrer auf den Aufruf von Karsten



hinweisen, der fürs Fanarchiv Material von den ersten Auswärtsfahrten in
Liga 3 haben möchte

● Tickets sollen bevorzugt auf dem Smartphone zur Einstiegskontrolle
vorgezeigt werden

AG Stand

● Zu Beginn der Winterpause gibt es die nächste “Packparty” für den
Aufklebernachschub

● Weitere Aufklebermotive auf Anregung der Lippensbrüder werden
geprüft/abgestimmt - von der Idee transparenter Hintergrund z.B. wurde
aus Erfahrung abgeraten

AG Digital

● Es fehlen noch Protokolle auf der Homepage. Da Slack nur noch die
letzten 90 Tage anzeigt, sollen alle noch einmal schauen, ob sie aus dem
fehlenden Zeitraum die Protokolle noch einmal zur Verfügung stellen
können. Es fehlt der Zeitraum nach dem 09.02.2022 bis vor dem
20.07.2022.

● Artikel sollen weiterhin immer zuerst auf der Homepage erscheinen
(Isabelle) und von dort nach Facebook (Marvin A), Instagram (Jost) und
ins Forum (Stefan) verlinkt werden.

● Zur automatisierten Zahlungseingangsverarbeitung der Bustickets setzen
sich Stefan, Jost und Stefan Melcher zusammen

● Stefan erstellt ein Anmeldeformular für den Wintercup, Manfred legt fest,
welche Informationen für die Anmeldung notwendig sein sollen

● Das neue FFA-Logo soll auf der Homepage eingesetzt werden
● In Slack wird ein Plugin ausprobiert, in dem man offene Aufgaben

verwalten kann

AG Wintercup

● Zoom Meeting am 13.10.2022
● Dirk Kindsgrab hat die Kommunikation mit der Stadt übernommen, da

die Bestätigung der reservierten Halle weiterhin auf sich warten lässt -
der Antrag ist aber inzwischen in Bearbeitung.

● Die Planung wird im Zoom Meeting trotzdem intensiviert und davon
ausgegangen, dass der 26.11.2022 bestätigt wird.

● Es soll noch ein Name gefunden werden, der den Wintercup als
Gegenprogramm zur WM darstellt

Kalender



● Es wurden nur wenige Bilder eingereicht und davon fast alle in zu
geringer Größe und falschem Format

● Wegen Umwandlung in Druckdateien spricht Isabelle beim Heimspiel
Alexandra an, die für die Stand AG die Aufkleber entsprechend
umwandelt und eine entsprechende Software hat, die die Stand AG
gekauft hat.

● Isabelle stellt die Kalenderseiten im Laufe der Woche fertig.

Winterpausenprogramm

● Das FFA-Jubiläum soll im Rahmen des Wintercups gefeiert werden
● Es gibt verschiedene Veranstaltungsideen, die möglichst als

Gegenprogramm zur WM terminiert werden sollen
● Es soll ein Termin zum Dialog zwischen Fans, Westkurve, Fanclus und FFA

unter dem Motto “Gemeinsames Stadionerlebnis auf der West”
angeboten werden

TOP 2 AR-Sitzung

● Christian Ruthenbeck hat einen Bericht der AR-Sitzung bereitgestellt, der
auf die Homepage gestellt wird (Isabelle)

TOP 3 Termine

● Die Vorstandssitzungen sollen nun an wechselnden Wochentagen
stattfinden:

○ alle 6 Wochen montags in Präsenz
○ dazwischen weiterhin nach 3 Wochen mittwochs per Zoom

● Jost passt den Kalender mit den Vorstandsterminen entsprechend an
bzw. gibt ihn so frei, dass dieser auch von mindestens einer weiteren
Person bearbeitet werden kann.

TOP 4 Sonstiges

-

Nächste Sitzung:

02.11.2022 via Zoom


