JHV 2021 (virtuell) - Samstag, 9. Oktober 2021,
11:00 Uhr
Beitrag von „hacklberry“ vom 4. September 2021, 23:25

Hier bitte alles zur kommenden JHV 2021 rein

Beitrag von „Veteran“ vom 4. September 2021, 23:45

ist es schon bald wieder so weit?
Wird es eine Präsenzveranstaltung?
Wenn ja unter welchen Bedingungen?
Vom letzten Jahr sind noch viele Themen offen.
Und der Antrag, die Anträge zum Thema Hybrid und Präsenz auf dieses Jahr zu verschieben in
der Hoffnung das es sich dann erledigt hat, ist voll in die Hose gegangen.
Gefällt mir gut!

Beitrag von „hacklberry“ vom 5. September 2021, 00:43

Zitat von Veteran
ist es schon bald wieder so weit?
Wird es eine Präsenzveranstaltung?
Wenn ja unter welchen Bedingungen?
Vom letzten Jahr sind noch viele Themen offen.
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Und der Antrag, die Anträge zum Thema Hybrid und Präsenz auf dieses Jahr zu
verschieben in der Hoffnung das es sich dann erledigt hat, ist voll in die Hose
gegangen.
Gefällt mir gut!
Alles anzeigen
Im Thread zur letztjährigen JHV hieß es, dass sie virtuell stattfinden solle, an einem Samstag ab
11 Uhr und die ersten User haben wohl heute schon die Einladung bekommen. Ein genaues
Datum wurde allerdings nicht genannt. Ich habe meine Einladung noch nicht bekommen.

Beitrag von „Veteran“ vom 5. September 2021, 00:52

Zitat von hacklberry
Zitat von Veteran
ist es schon bald wieder so weit?
Wird es eine Präsenzveranstaltung?
Wenn ja unter welchen Bedingungen?
Vom letzten Jahr sind noch viele Themen offen.
Und der Antrag, die Anträge zum Thema Hybrid und Präsenz auf dieses Jahr zu
verschieben in der Hoffnung das es sich dann erledigt hat, ist voll in die Hose
gegangen.
Gefällt mir gut!
Alles anzeigen
Im Thread zur letztjährigen JHV hieß es, dass sie virtuell stattfinden solle, an einem
Samstag ab 11 Uhr und die ersten User haben wohl heute schon die Einladung
bekommen. Ein genaues Datum wurde allerdings nicht genannt. Ich habe meine
Einladung noch nicht bekommen.
Alles anzeigen
Samstag ab 11 Uhr...
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Au weia...
Da bin ich mal gespannt.
Aber

durch

eine

erneute

online

MV

wird

ja

der

Wunsch

nach

einer

zukünftigen

Hybridveranstaltung eher unterstützt.

Beitrag von „hacklberry“ vom 5. September 2021, 00:54

Ich habs drüben im anderen Thread schon geschrieben. Mir persönlich ist 11 Uhr lieber als bis
Nachts um 3. Ja, es ist früh, aber es besteht die Hoffnung, dass man Samstag Abend noch
etwas anderes machen kann.

Beitrag von „Veteran“ vom 5. September 2021, 01:01

Zitat von hacklberry
Ich habs drüben im anderen Thread schon geschrieben. Mir persönlich ist 11 Uhr lieber
als bis Nachts um 3. Ja, es ist früh, aber es besteht die Hoffnung, dass man Samstag
Abend noch etwas anderes machen kann.
Grundsätzlich gebe ich dir Recht! Es besteht eine gute Chance, das wir Samstag fertig werden.

Beitrag von „Austa“ vom 5. September 2021, 01:10

Steht im Brief nicht an welchem Tag sie sein wird?

Beitrag von „hacklberry“ vom 5. September 2021, 01:51
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Zitat von Austa
Steht im Brief nicht an welchem Tag sie sein wird?
Das Datum hat der User leider nicht dazugeschrieben.

Ich vermute, dass sie in der Länderspielpause am 9. Oktober stattfinden wird. Das würde auch
mit der vier Wochen Ladefrist noch passen. Die Frist ist doch vier Wochen?

Beitrag von „Weggla“ vom 5. September 2021, 08:02

Samstag um 11 Uhr?

Ab 15 Uhr hätte ich ja noch verstanden, aber um 11 Uhr? Sind die noch ganz sauber?!

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 09:00

Ich habe meine Einladung gestern erhalten.

Die Veranstaltung ist am 09.10.

Einwahldaten sind schon dabei.

Spannend ist der Vorschlag vom Verein, auf Änderung des Vereinszwecks.

Der Verein darf ja Vermögen ansammeln dürfen, um Grundstücke zu erwerben um Gebäude
und Anlagen zu errichten.
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Jetzt soll da ergänzt werden um: Gesellschaften gründen und Gesellschaften erwerben,
verwalten und verwerten.

Und hier insbesondere noch bei den Aufgaben der Mitgliederversammlung,
dass diese über die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung abstimmen darf...
...und weitere...

O-o...

Kein Wunder, dass es schon um 11 losgeht..

Beitrag von „DB4“ vom 5. September 2021, 09:09

Zitat von bogoahlsiega2007
Ich habe meine Einladung gestern erhalten.

Die Veranstaltung ist am 09.10.

Einwahldaten sind schon dabei.

Spannend ist der Vorschlag vom Verein, auf Änderung des Vereinszwecks.

Der Verein darf ja Vermögen ansammeln dürfen, um Grundstücke zu erwerben um
Gebäude und Anlagen zu errichten.
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Jetzt soll da ergänzt werden um: Gesellschaften gründen und Gesellschaften erwerben,
verwalten und verwerten.

Und hier insbesondere noch bei den Aufgaben der Mitgliederversammlung,
dass diese über die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung abstimmen darf...
...und weitere...

O-o...

Kein Wunder, dass es schon um 11 losgeht..
Alles anzeigen
Wir werden doch nicht endlich moderne Vereinsstrukturen anstreben?

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 09:11

Sieht so aus.

Jedenfalls gibt es sehr viele Anträge auf Änderung vom Verein selber und dahingehend
wahrscheinlich einiges an Diskussionen…

Beitrag von „Altmeister“ vom 5. September 2021, 09:21

Klingt ähnlich ungeschickt vorbereitet wir damals von Meeske. Bei so einem Thema ist 11 Uhr
noch eher spät angesetzt...
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Beitrag von „El Molotov“ vom 5. September 2021, 09:30

Zitat von DB4
Zitat von bogoahlsiega2007
Ich habe meine Einladung gestern erhalten.

Die Veranstaltung ist am 09.10.

Einwahldaten sind schon dabei.

Spannend ist der Vorschlag vom Verein, auf Änderung des Vereinszwecks.

Der Verein darf ja Vermögen ansammeln dürfen, um Grundstücke zu erwerben
um Gebäude und Anlagen zu errichten.

Jetzt soll da ergänzt werden um: Gesellschaften gründen und Gesellschaften
erwerben, verwalten und verwerten.

Und hier insbesondere noch bei den Aufgaben der Mitgliederversammlung,
dass diese über die Ausgliederung der Lizenzspielerabteilung abstimmen darf...
...und weitere...

O-o...

Kein Wunder, dass es schon um 11 losgeht..
Alles anzeigen
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Wir werden doch nicht endlich moderne Vereinsstrukturen anstreben?
Alles anzeigen
Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.

Beitrag von „Zockerkönig“ vom 5. September 2021, 09:53

Zitat von El Molotov
Zitat von DB4
Wir werden doch nicht endlich moderne Vereinsstrukturen anstreben?
Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.
Aber der Zutritt zu dieser Veranstaltung ist doch nur personalisiert möglich?

Beitrag von „DB4“ vom 5. September 2021, 10:09

Ich hoffe das die Anzahl der Fans die für einen Modernen Verein sind qusreichen wird. Wor
haben jetzt sehr gute Vorstände mit Visionen, ich hoffe nicht das sie mit ihren Plänen scheitern.

Beitrag von „Austa“ vom 5. September 2021, 10:11

Zitat von El Molotov
Zitat von DB4
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Wir werden doch nicht endlich moderne Vereinsstrukturen anstreben?
Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.
Wenn es rein virtuell ist können diese Gruppierungen ja nicht so viel Einfluss nehmen wie bei
einer JHV vor Ort, schätze ich.

Beitrag von „Altmeister“ vom 5. September 2021, 10:13

Zitat von DB4
Ich hoffe das die Anzahl der Fans die für einen Modernen Verein sind qusreichen wird.
Wor haben jetzt sehr gute Vorstände mit Visionen, ich hoffe nicht das sie mit ihren
Plänen scheitern.
Meine Meinung dazu sollte hier hinlänglich bekannt sein. Dennoch kommt das jetzt schon sehr
überraschend, was mir einfach nicht gefällt. Zuletzt hieß es seitens Rossow, das sei alles auf
Eis gelegt und nicht mehr aktuell. Keine Ahnung, wie man es nun kommunizieren will. "Wir sind
wegen Corona am A... und darum muß man die Ausgliederungsoption jetzt prophylaktisch
einführen, um nicht illiquide zu werden"? Wenn es so abläuft, quasi ohne Partner zu nennen,
fände ich das schon sehr bedenklich. So einen wichtigen Schritt muß man kommunikativ
langfristig vorbereiten und nicht hopplahopp den Mitgliedern aufnötigen.

Beitrag von „Altmeister“ vom 5. September 2021, 10:14

Zitat von Austa
Zitat von El Molotov
Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.
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Wenn es rein virtuell ist können diese Gruppierungen ja nicht so viel Einfluss nehmen
wie bei einer JHV vor Ort, schätze ich.
Auch die älteren Mitgliedern, die damit nix anfangen können, hättest wahrscheinlich eher nicht
mit dabei. Wie rechtssicher dann das Ganze ist, wird sich zeigen.

Beitrag von „El Molotov“ vom 5. September 2021, 10:15

Zitat von Austa
Zitat von El Molotov
Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.
Wenn es rein virtuell ist können diese Gruppierungen ja nicht so viel Einfluss nehmen
wie bei einer JHV vor Ort, schätze ich.
Wäre wünschenswert. Ich hab mir die Anträge auch noch nicht durchgelesen. Denke / Hoffe
aber, dass die Hand und Fuß haben. Vertraue hier aber inzwischen (auf) Rossow.

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 10:26

Anträge sehen gut aus und es wird alles rechtssicher sein.

Denke nicht, dass man das so blauäugig wie in der Vergangenheit angeht.

Ich finde es sehr gut!

Beitrag von „Veteran“ vom 5. September 2021, 10:50
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Ich bin gespannt. Ich kann es erst in zwei Wochen lesen, weil ich im Urlaub bin.

aber

vernünftige Voraussetzungen für eine mögliche Ausgliederung schadet nix. Es wird wieder eine
spannende Runde.

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 11:13

Zitat von Veteran
Ich bin gespannt. Ich kann es erst in zwei Wochen lesen, weil ich im Urlaub bin.

aber

vernünftige Voraussetzungen für eine mögliche Ausgliederung schadet nix. Es wird
wieder eine spannende Runde.
Ich steh ja kurz davor des einzuscannen und dir zu schicken

…

Beitrag von „Loko“ vom 5. September 2021, 11:22

Irgendwann in den nächsten zwei Wochen werde ich schon heimlichen und dann wird der Brief
schon da sein.
Den Termin find ich nicht schlecht. Auch die Uhrzeit ist gut. Ist auf jedenfall besser, als bis in
die Nacht um zwei zu Tagen.

Beitrag von „hacklberry“ vom 5. September 2021, 12:36

Zitat von Austa
Zitat von El Molotov
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Keine Sorge, das wird UN alias RSH alias MCMV alias BAC zu verhindern wissen.
Wenn es rein virtuell ist können diese Gruppierungen ja nicht so viel Einfluss nehmen
wie bei einer JHV vor Ort, schätze ich.
Ich will ausdrücklich keine Behauptung bezüglich der letztjährigen JHV aufstellen. Ich dachte
mir aber durchaus, das die Taktik eine riesige Anzahl an Fragen zu stellen um dann Nachts um
drei den Antrag zu stellen die Sitzung zu beenden durchaus eine plausible Taktik sein kann um
unbequeme Entscheidungen zu verhindern.

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 12:37

Ich kann nur dazu ermuntert mitzugestalten, anstatt in absolute Opposition zu gehen.

Meines Erachtens benötigen unser Aufsichtsrat und Vorstände möglichst viel Freiheit
hinsichtlich der weiteren Aufstellung unseres Vereines.

Und

nur

ihnen

das

Recht

einzuräumen,

über

ggf

„unliebsame“

Themen

in

der

Mitgliederversammlung abstimmen zu lassen heißt ja noch lange nicht, dass das ggf dann auch
genau so umgesetzt wird.

Beitrag von „RedBlack93“ vom 5. September 2021, 13:02

Zitat von hacklberry
Zitat von Austa
Wenn es rein virtuell ist können diese Gruppierungen ja nicht so viel Einfluss
nehmen wie bei einer JHV vor Ort, schätze ich.
Ich will ausdrücklich keine Behauptung bezüglich der letztjährigen JHV aufstellen. Ich
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dachte mir aber durchaus, das die Taktik eine riesige Anzahl an Fragen zu stellen um
dann Nachts um drei den Antrag zu stellen die Sitzung zu beenden durchaus eine
plausible Taktik sein kann um unbequeme Entscheidungen zu verhindern.
Genau das dachte ich mir letztes Jahr auch... nachdem sich der AR-Vorsitzende schon in der
Eröffnungsrede gegen die Art der Online JHV äußerte, dann diese riesige Anzahl an Fragen
(welche übrigens im Chat-Protokoll nicht auftauchten) und dann plötzlich nachts um 3 die
wichtigsten Punkte der JHV ersatzlos abzusetzen... nunja, man wird es sehen.

bogoahlsiega2007 wobei man diesen einen Antrag genau durchlesen muss... könnte auch eine
faktische Entmachtung der JHV bedeuten.... und bin gespannt ob die Versammlungsleitung
wieder so "Fair" wird, wie die letzten Jahre (unabhängig von Präsenz oder Online).

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 5. September 2021, 13:19

Seh ich nicht so.

Nur weil das Recht eingeräumt über Dinge abstimmen zu lassen, ist da keinerlei Entmachtung.

Selbst wenn es zu einer „Ausgliederung“ bzw Änderung bei der Lizenzspielermannschaft käme,
kommt es immer noch auf die Gestaltung des übergreifenden Vertrages an, in dem u.a. die
Mitbestimmung des eV geregelt ist.

Und da macht ja die DFL/DFB ganz klare Vorgaben.

Also, nur Mut!

Wenn aber schon vor der Diskussion in der JHV alles in Frage gestellt wird bzw das
Beharrungsvermögen der Mitglieder sich nicht flexibilisiert, dann werden wir wohl weiter so
rumgurken.
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Sterben wahrscheinlich nicht, denn dazu ist die immobile Substanz zu hoch, aber es zehrt halt…

Beitrag von „Altmeister“ vom 5. September 2021, 20:49

Spannend wird's auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, sind die Änderungsanträge
satzungsverändernd, bedürfen also einer 3/4-Mehrheit. Vielleicht machen prominente ARKandidaten ja ihre Wahl von der Annahme der Anträge abhängig? Hätte da v.a. einen im Blick,
wenn der sich wirklich aufstellen lassen würde...

Beitrag von „mike81“ vom 5. September 2021, 21:29

Zitat von Altmeister
Spannend wird's auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, sind die Änderungsanträge
satzungsverändernd, bedürfen also einer 3/4-Mehrheit. Vielleicht machen prominente
AR-Kandidaten ja ihre Wahl von der Annahme der Anträge abhängig? Hätte da v.a.
einen im Blick, wenn der sich wirklich aufstellen lassen würde...
Auf wen spielst du an?

Wessen Amtszeit endet eigentlich in diesem Jahr?

Beitrag von „Shaggy“ vom 5. September 2021, 21:34

Zitat von Altmeister
Spannend wird's auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, sind die Änderungsanträge
satzungsverändernd, bedürfen also einer 3/4-Mehrheit. Vielleicht machen prominente
AR-Kandidaten ja ihre Wahl von der Annahme der Anträge abhängig? Hätte da v.a.
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einen im Blick, wenn der sich wirklich aufstellen lassen würde...
Andi K.?

Beitrag von „Altmeister“ vom 5. September 2021, 21:44

Zitat von Shaggy
Zitat von Altmeister
Spannend wird's auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, sind die
Änderungsanträge satzungsverändernd, bedürfen also einer 3/4-Mehrheit.
Vielleicht machen prominente AR-Kandidaten ja ihre Wahl von der Annahme
der Anträge abhängig? Hätte da v.a. einen im Blick, wenn der sich wirklich
aufstellen lassen würde...
Andi K.?
Sonst würde mir kein anderer einfallen, der die Leute mitziehen könnte. Ich verstehe den
Vorstoß ehrlich gesagt nicht, nachdem man das zuletzt ja noch deutlich zurückgestellt hat. Das
mit den Gesellschaftsgründungen ist mir auch nicht klar. Für's Merchandising und für die
Immobilienverwaltung hat man doch schon Gesellschaften auch als Verein gegründet gehabt.
Vielleicht hängen hier steuerliche Fragen daran, daß man Probleme mit der steuerlichen
Gemeinnützigkeit bekommt, wenn vereinseigene Gesellschaften zu hohe Gewinne ausweisen
(Stadionbetrieb...). Da bin ich aber absoluter Laie, wundere mich nur. In gut vier Wochen wäre
es ja schon soweit, ohne Werbung oder weiterer Infos der Mitglieder. Vielleicht will man MCMV
aber auch nur überrumpeln? So wird man aber gegen organisierte Gegner die notwendige
satzungsverändernde Mehrheit nicht zusammenbekommen.

Beitrag von „Clubi“ vom 6. September 2021, 02:14

Nach

der

zukünftigen

Selbstvermarktung,

ohne

Sportfive,

vielleicht

auch

noch

die

Ausgliederung auf den Weg zu bringen wäre mehr als wünschenswert.
Letztlich liegt es an uns allen, dem Verein den Weg zu ebnen und unentschlossene Mitglieder
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zu überzeugen.

Beitrag von „BubVomGlubb“ vom 6. September 2021, 02:40

Zitat von Altmeister
Zitat von DB4
Ich hoffe das die Anzahl der Fans die für einen Modernen Verein sind
qusreichen wird. Wor haben jetzt sehr gute Vorstände mit Visionen, ich hoffe
nicht das sie mit ihren Plänen scheitern.
Meine Meinung dazu sollte hier hinlänglich bekannt sein. Dennoch kommt das jetzt
schon sehr überraschend, was mir einfach nicht gefällt. Zuletzt hieß es seitens Rossow,
das sei alles auf Eis gelegt und nicht mehr aktuell. Keine Ahnung, wie man es nun
kommunizieren will. "Wir sind wegen Corona am A... und darum muß man die
Ausgliederungsoption jetzt prophylaktisch einführen, um nicht illiquide zu werden"?
Wenn es so abläuft, quasi ohne Partner zu nennen, fände ich das schon sehr
bedenklich. So einen wichtigen Schritt muß man kommunikativ langfristig vorbereiten
und nicht hopplahopp den Mitgliedern aufnötigen.
Jetzt übertreib doch nicht gleich so. Dabei geht es lediglich um die Vorbereitung der
Vorbereitung, irgendwo und irgendwann muss man eben die ersten Schritte mal einleiten.
Wenn du generell dagegen bist ist das deine Sache, aber bloß deswegen jeden Schritt zu
dieser Entwicklung, die über kurz oder lang unvermeidbar ist, sich zu empören das man lieber
bei der Hand genommen werden möchte weil man sich nicht alleine über die Straße traut ist
dann auch eine sehr fadenscheinige Vorgehensweise. Ich meine wenn das aus einer Ecke
kommt die eh dagegen ist (sofern das bei dir der Fall ist) braucht man nicht lange nach der
Motivation suchen, warum es selbst wenn es nur um die Möglichkeit der Abstimmung geht,
demjenigen sauer aufstößt.

Beitrag von „redblack“ vom 6. September 2021, 20:22

Mein erster Reflex war auch, was für ein Dreckstermin... Andererseits nichts anderes als ein
normaler Samstagsmittag-Heimspieltermin vom Aus-dem-Haus-gehen über das Spiel inklusive
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Einkehr danach...

Beitrag von „DB4“ vom 6. September 2021, 20:39

Ist allgemein schwer es 25000 recht zu machen

Beitrag von „hacklberry“ vom 6. September 2021, 20:48

Zitat von mike81
Zitat von Altmeister
Spannend wird's auf jeden Fall. Wenn ich es richtig sehe, sind die
Änderungsanträge satzungsverändernd, bedürfen also einer 3/4-Mehrheit.
Vielleicht machen prominente AR-Kandidaten ja ihre Wahl von der Annahme
der Anträge abhängig? Hätte da v.a. einen im Blick, wenn der sich wirklich
aufstellen lassen würde...
Auf wen spielst du an?

Wessen Amtszeit endet eigentlich in diesem Jahr?
Meiers, Ehrenbergs und Malys Amtszeit enden.

Keine Ahnung ob Maly nochmal antreten will.

Beitrag von „mike81“ vom 6. September 2021, 21:08
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Zitat von hacklberry
Zitat von mike81
Auf wen spielst du an?

Wessen Amtszeit endet eigentlich in diesem Jahr?
Meiers, Ehrenbergs und Malys Amtszeit enden.

Keine Ahnung ob Maly nochmal antreten will.
Alles anzeigen
Danke für die Info.
Bei den anderen beiden weiß man auch nicht, ob sie weitermachen, oder?
Fände es schon sinnvoll, einen fähigen Mitarbeiter des Hauptsponsors mit dabei zu haben.
Könnte mir vorstellen, dass OB König auch im AR Malys Nachfolger werden möchte. Im Stadion
lässt er sich zumindest häufiger blicken.

Beitrag von „Shaggy“ vom 7. September 2021, 05:19

Glaube mal gelesen zu haben, dass er nicht wieder antritt. Hoffe ich verwechsle ihn da nicht.
Wär aber auch selten dämlich, ihn wieder zu wählen, sollte er sich tatsächlich aufstellen lassen.
Was macht der jetzt eigentlich? Rentner?

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 7. September 2021, 07:53

Wir brauchen keine Grüßeonkel im AR.
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Mir würde auch ein Aufsichtrat mit 6 Personen reichen.

Wieso sind das eigentlich 9?

Beitrag von „Veteran“ vom 7. September 2021, 19:08

da steht drin das Maly nochmal antreten will...

Antrag beim Bund: Club bekommt Staatshilfen
NÜRNBERG

-

Der

1.

FC

Nürnberg

und

die

Spielvereinigung

Greuther

Fürth

haben

Überbbrückungsgelder beim Staat beantragt und auch ausgezahlt bekommen. Allerdings…
www.nordbayern.de

Ich bin der Uli, mehr muss ich nicht sagen...
Ich Bagdad nicht

Beitrag von „Lupo89“ vom 7. September 2021, 19:15
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Die Änderung §2 Abs. 2 der Satzung:
soll um "Gesellschaften gründen und Gesellschaften und Beteiligungen erwerben, verwalten
und verwerten" ergänzt werden.

Kann mir das jemand erklären? Ausgliederung bzw. Gründung einer GmbH oder Ähnliches ohne
großen Aufschrei?

Beitrag von „clubfan-89“ vom 7. September 2021, 19:39

Zitat von Lupo89
Die Änderung §2 Abs. 2 der Satzung:
soll um "Gesellschaften gründen und Gesellschaften und Beteiligungen erwerben,
verwalten und verwerten" ergänzt werden.

Kann mir das jemand erklären? Ausgliederung bzw. Gründung einer GmbH oder
Ähnliches ohne großen Aufschrei?
Steht ja in der Begründung dabei: Es geht vor allem um die Selbstvermarktung und die
Gründung einer eigenen GmbH zu diesem Zweck. Auch die Ausgliederung ist ein Teil der
Begründung, da ja auch §15, Abs. 9, Satz 2 dafür geändert werden soll. Die Ausgliederung soll
aber nach wie vor durch die Mitgliederversammlung mit 3/4 Mehrheit beschlossen werden.

Beitrag von „Veteran“ vom 7. September 2021, 19:58

Zitat von clubfan-89
Zitat von Lupo89
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Die Änderung §2 Abs. 2 der Satzung:
soll um "Gesellschaften gründen und Gesellschaften und Beteiligungen
erwerben, verwalten und verwerten" ergänzt werden.

Kann mir das jemand erklären? Ausgliederung bzw. Gründung einer GmbH
oder Ähnliches ohne großen Aufschrei?
Steht ja in der Begründung dabei: Es geht vor allem um die Selbstvermarktung und die
Gründung einer eigenen GmbH zu diesem Zweck. Auch die Ausgliederung ist ein Teil
der Begründung, da ja auch §15, Abs. 9, Satz 2 dafür geändert werden soll. Die
Ausgliederung soll aber nach wie vor durch die Mitgliederversammlung mit 3/4
Mehrheit beschlossen werden.
Der Begriff "verwerten " ist neu. Was das im Zusammenhang mit Grundstücken zu tun hat,
kann man sich denken.
Interessant auch, das dies alles ohne Dachverband möglich ist.

Beitrag von „besselbeam“ vom 7. September 2021, 22:12

"Die Spielvereinigung Greuther Fürth muss sich hingegen mit einer mittleren fünfstelligen
Summe begnügen."

Höhöhö!!!

Nein, im Ernst: dass Fußballprofivereine Corona-Hilfen bekommen, finde ich mit "peinlich"
vorsichtig umschrieben.

Beitrag von „Clubi“ vom 7. September 2021, 22:23
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Zitat von besselbeam
Nein, im Ernst: dass Fußballprofivereine Corona-Hilfen bekommen, finde ich mit
"peinlich" vorsichtig umschrieben.
Das sind Firmen die Pflichten haben und natürlich auch Rechte!

Beitrag von „besselbeam“ vom 7. September 2021, 22:27

Zitat von Clubi
Zitat von besselbeam
Nein, im Ernst: dass Fußballprofivereine Corona-Hilfen bekommen, finde ich
mit "peinlich" vorsichtig umschrieben.
Das sind Firmen die Pflichten haben und natürlich auch Rechte!
Kein Zweifel! Und wenn ich an den "kleinen Angestellten" in der Verwaltung denk, wird
vielleicht fast ein Schuh draus.

Aber bei der nächsten Millionen-Ablöse fliegt mir dieser Argumentationsansatz um die Ohren.

Recht? Jau!

Richtig? Never!

Beitrag von „Clubi“ vom 7. September 2021, 22:30

Zitat von besselbeam
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Zitat von Clubi
Das sind Firmen die Pflichten haben und natürlich auch Rechte!
Kein Zweifel! Und wenn ich an den "kleinen Angestellten" in der Verwaltung denk, wird
vielleicht fast ein Schuh draus.

Aber bei der nächsten Millionen-Ablöse fliegt mir dieser Argumentationsansatz um die
Ohren.

Recht? Jau!

Richtig? Never!
Alles anzeigen
Glaubst Du bei anderen Firmen, die Hilfe eingestrichen haben, verdient keiner Millionen?

Beitrag von „besselbeam“ vom 7. September 2021, 22:33

Ich hoffe doch sehr, dass es solche (also die, die es WIRKLICH brauchen) auch gibt...

Beitrag von „Daniel1982“ vom 7. September 2021, 22:34

Zitat von besselbeam
Zitat von Clubi
Das sind Firmen die Pflichten haben und natürlich auch Rechte!

https://www.glubbforum.de/forum/thread/22609-jhv-2021-virtuell-samstag-9-oktober-2021-11-00-uhr/

23

Kein Zweifel! Und wenn ich an den "kleinen Angestellten" in der Verwaltung denk, wird
vielleicht fast ein Schuh draus.

Aber bei der nächsten Millionen-Ablöse fliegt mir dieser Argumentationsansatz um die
Ohren.

Recht? Jau!

Richtig? Never!
Alles anzeigen
Moralisch gesehen ist der Ansatz vllt richtig, wenn man Vereine als Vereine sieht. Aber es sind
halt nunmal Wirtschaftsunternehmen und die Gelder sollen zur Erhaltung der Arbeitsplätze
dienen.
Das die Ablösesummen mittlerweile ausufern ist klar, aber eigtl nur in den oberen Regalen.
Spieler sind aber nunmal die Elemente, die zur Aufrechterhaltung des Zweckes der Profivereine
dienen. Wenn man es abstrakt sieht müsste man dann ja rein theoretisch auch der Lufthansa
verbieten neue Flugzeuge zu beschaffen, da sie ja Coronahilfen in hoher Millionenhöhe
erhalten.
Ich denke der Knackpunkt liegt halt darin, dass Profivereine (ob Fußball, Handball etc…)
weiterhin als Vereine angesehen werden und eben nicht als Wirtschaftsunternehmen.
Die Höhe der Coronahilfen richtet sich ja auch nach den durch Corona bedingten
Umsatzeinbußen.
Daher lässt es sich auch leicht erklären, dass Fürth weit weniger bekommt. Da kommen ja eh
kaum Zuschauer und Umsätze zustande.

Beitrag von „Veteran“ vom 7. September 2021, 22:37

Zitat von besselbeam
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Ich hoffe doch sehr, dass es solche (also die, die es WIRKLICH brauchen) auch gibt...
Glaubst du der Club als Wirtschaftsunternehmen hat es nicht gebraucht? Wie viele der
Mitarbeiter waren in Kurzarbeit? Ich denke fast alle der 170, oder?

Beitrag von „besselbeam“ vom 7. September 2021, 22:38

Zitat von Daniel1982
Zitat von besselbeam
Kein Zweifel! Und wenn ich an den "kleinen Angestellten" in der Verwaltung
denk, wird vielleicht fast ein Schuh draus.

Aber bei der nächsten Millionen-Ablöse fliegt mir dieser Argumentationsansatz
um die Ohren.

Recht? Jau!

Richtig? Never!
Alles anzeigen
Moralisch gesehen ist der Ansatz vllt richtig, wenn man Vereine als Vereine sieht. Aber
es sind halt nunmal Wirtschaftsunternehmen und die Gelder sollen zur Erhaltung der
Arbeitsplätze dienen.
Das die Ablösesummen mittlerweile ausufern ist klar, aber eigtl nur in den oberen
Regalen.
Spieler sind aber nunmal die Elemente, die zur Aufrechterhaltung des Zweckes der
Profivereine dienen. Wenn man es abstrakt sieht müsste man dann ja rein theoretisch
auch der Lufthansa verbieten neue Flugzeuge zu beschaffen, da sie ja Coronahilfen in
hoher Millionenhöhe erhalten.
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Ich denke der Knackpunkt liegt halt darin, dass Profivereine (ob Fußball, Handball
etc…)

weiterhin

als

Vereine

angesehen

werden

und

eben

nicht

als

Wirtschaftsunternehmen.
Die Höhe der Coronahilfen richtet sich ja auch nach den durch Corona bedingten
Umsatzeinbußen.
Daher lässt es sich auch leicht erklären, dass Fürth weit weniger bekommt. Da
kommen ja eh kaum Zuschauer und Umsätze zustande.
Alles anzeigen
Ich muss zugeben, dass ich mich selbst da bei einem ziemlich krassen Widerspruch ertappe:

als die BuLi weiterspielen durfte, hatte ich das mit der Begründung begrüßt, dass es sich um
"Unterhaltungsindustrie" handelt, die in der Lage ist, in der Pandemie sowas wie Freude zu
verbreiten.

Trotzdem missfällt mir die Tatsache, dass Fußballvereine - zumal Profivereine - da die Hand
aufhalten, und kleine Restaurants verrecken.

Beitrag von „Veteran“ vom 7. September 2021, 22:42

Zitat von besselbeam
Zitat von Daniel1982
Moralisch gesehen ist der Ansatz vllt richtig, wenn man Vereine als Vereine
sieht. Aber es sind halt nunmal Wirtschaftsunternehmen und die Gelder sollen
zur Erhaltung der Arbeitsplätze dienen.
Das die Ablösesummen mittlerweile ausufern ist klar, aber eigtl nur in den
oberen Regalen.
Spieler sind aber nunmal die Elemente, die zur Aufrechterhaltung des Zweckes
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der Profivereine dienen. Wenn man es abstrakt sieht müsste man dann ja rein
theoretisch auch der Lufthansa verbieten neue Flugzeuge zu beschaffen, da
sie ja Coronahilfen in hoher Millionenhöhe erhalten.
Ich denke der Knackpunkt liegt halt darin, dass Profivereine (ob Fußball,
Handball etc…) weiterhin als Vereine angesehen werden und eben nicht als
Wirtschaftsunternehmen.
Die Höhe der Coronahilfen richtet sich ja auch nach den durch Corona
bedingten Umsatzeinbußen.
Daher lässt es sich auch leicht erklären, dass Fürth weit weniger bekommt. Da
kommen ja eh kaum Zuschauer und Umsätze zustande.
Alles anzeigen
Ich muss zugeben, dass ich mich selbst da bei einem ziemlich krassen Widerspruch
ertappe:

als die BuLi weiterspielen durfte, hatte ich das mit der Begründung begrüßt, dass es
sich um "Unterhaltungsindustrie" handelt, die in der Lage ist, in der Pandemie sowas
wie Freude zu verbreiten.

Trotzdem missfällt mir die Tatsache, dass Fußballvereine - zumal Profivereine - da die
Hand aufhalten, und kleine Restaurants verrecken.
Alles anzeigen
Die Restaurants haben aber auch Hilfen bekommen.
Und Sie hatten jederzeit die Möglichkeit außer Haus zu verkaufen.

Beitrag von „Daniel1982“ vom 7. September 2021, 22:42

Du sprichst es jetzt radikal an mit dem verrecken der Restaurants.
Aber mal ganz ehrlich: wem wäre geholfen wenn ein Großteil der profivereine und damit der
Wirtschauftsunternehmen verrecken würde? Dem Staat, dem ein extrem hoher Wegfall von
Steuern drohen würde, der Gastronomie in den einzelnen Städten, die durch die wegfallenden
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Spiele weniger einnehmen, den Hotels, die weit weniger Übernachtungen haben, den Ländern
und Kommunen wegen der wegfallenden Steuereinnahmen, den Mitarbeitern, die ihre Arbeit
verlieren würden bei den Vereinen?
Man sollte es mal mittlerweile so sehen, dass die Profivereine mehr sind als nur die 30-40
Spieler und Trainer, die ein extrem hohes Gehalt bekommen. Da gibt es Mitarbeiter in der
Verwaltung, in den Fanshops usw…

Edit: die Diskussion sollte aber in den finanzthread verschoben werden denke ich.

Beitrag von „besselbeam“ vom 7. September 2021, 22:45
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Zitat von Daniel1982
Du sprichst es jetzt radikal an mit dem verrecken der Restaurants.
Aber mal ganz ehrlich: wem wäre geholfen wenn ein Großteil der profivereine und
damit der Wirtschauftsunternehmen verrecken würde? Dem Staat, dem ein extrem
hoher Wegfall von Steuern drohen würde, der Gastronomie in den einzelnen Städten,
die durch die wegfallenden Spiele weniger einnehmen, den Hotels, die weit weniger
Übernachtungen haben, den Ländern und Kommunen wegen der wegfallenden
Steuereinnahmen, den Mitarbeitern, die ihre Arbeit verlieren würden bei den Vereinen?
Man sollte es mal mittlerweile so sehen, dass die Profivereine mehr sind als nur die 3040 Spieler und Trainer, die ein extrem hohes Gehalt bekommen. Da gibt es Mitarbeiter
in der Verwaltung, in den Fanshops usw…

Edit: die Diskussion sollte aber in den finanzthread verschoben werden denke ich.

Jahaaaaaa!!!

Stimmt schon. Frag mich, was mir mehr fehlen würde: der Currywurst-Laden ums Eck oder
unser Club? Alles klar!

Aber der HSV und Fürth? Echt etz?

Beitrag von „sitzplatzFANATIKER“ vom 8. September 2021, 02:45

Ich lese gerade die Tagesordnung zur MV:

Punkt2:

Verkündung

der

symbolischen

Rücknahme

des

Ausschlusses

von

jüdischen

Vereinsmitgliedern.
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Für mich ein Highlight.

Auch wenn es für manche vielleicht nicht wo wichtig ist, wie der operative Teil des Ganzen.

Da bekomme ich Gänsehaut.

Beitrag von „sitzplatzFANATIKER“ vom 8. September 2021, 02:50

Die verstoßenen Menschen mit jüdischem Glauben werden wieder aufgenommen.

Jene waren tausendmal mehr Glubbfan als das ganze Nazi-Gesindel je sein konnte.

Beitrag von „Austa“ vom 8. September 2021, 11:01

Hatte bei einer digitalen Clubverführung auf unserclub.de mitgemacht, bei der es um Jenő
Konrád und das Schicksal weiterer jüdischer FCN-Mitglieder ging, und das war schon sehr
emotional. Ich finde es sehr gut, wenn das aufgearbeitet wird und man sich als Verein
nachhaltig für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus einsetzt.

Dass für die Waffenproduktion im zweiten Weltkrieg dutzende unserer Pokale und Trophäen
aus den glorreicheren Tagen des Clubs eingeschmolzen werden mussten ist ja das eine, aber
dass so vele Mitglieder ausgeschlossen und vertrieben worden sind ist schon sehr schlimm.

Beitrag von „Altmeister“ vom 8. September 2021, 11:10
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Zitat von Austa
Hatte bei einer digitalen Clubverführung auf unserclub.de mitgemacht, bei der es um
Jenő Konrád und das Schicksal weiterer jüdischer FCN-Mitglieder ging, und das war
schon sehr emotional. Ich finde es sehr gut, wenn das aufgearbeitet wird und man sich
als Verein nachhaltig für die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus einsetzt.

Dass für die Waffenproduktion im zweiten Weltkrieg dutzende unserer Pokale und
Trophäen aus den glorreicheren Tagen des Clubs eingeschmolzen werden mussten ist
ja das eine, aber dass so vele Mitglieder ausgeschlossen und vertrieben worden sind
ist schon sehr schlimm.
Das ist die eine Seite, die andere ist, daß nicht wenige aus Opportunismus oder Überzeugung
im NS-Staat mitgewirkt haben. Wobei beim Club so ein krasser Fall wie bei Tull Harder und
Asbjörn

Halvorsen

offenbar

nicht

vorkam:

https://www.ndr.de/sport/fussb…-Harder-

HSV,hsv16200.html

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 8. September 2021, 15:34

Auch wenn hier im Forum einige nörgeln, ich halte den Termin für ideal. Samstag ist der
bestmögliche Tag in der Woche und es ist vollkommen nachvollziehbar, dass man früh
anfangen will, weil es wohl sehr lange dauern wird. Manche haben aber scheinbar auch immer
etwas zum Nörgeln.

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 8. September 2021, 15:53

Muss man sich eigentlich Sorgen machen, wenn man noch keine Einladung bekommen hat?
Seit wann wurden denn die ersten verteilt?

Beitrag von „Glubberer_91“ vom 8. September 2021, 15:56
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Zitat von Glubbfan Manuel
Muss man sich eigentlich Sorgen machen, wenn man noch keine Einladung bekommen
hat?

Seit wann wurden denn die ersten verteilt?

Also meine befand sich gestern im Briefkasten. Ich meine die ersten Mitglieder bekamen sie
am vergangenen Samstag. Würde diese Woche einfach noch abwarten.

Beitrag von „redblack“ vom 8. September 2021, 16:04

Wenn ich mich entsinne, nahm 2020 vor allem die endlose Fragerunde Zeit weg. Dadurch, dass
die Fragen nur noch per Videoschalte möglich sind, sollten einige abgeschreckt werden. Sei es
aus technischen Gründen, aus Bequemlichkeit oder auch, weil jetzt ein konkretes Gesicht zur
Gschmarri-Frage zu sehen ist. Auch gleichlautende Fragen erledigen sich, das hat in zwei
redaktionellen Sortier-Runden auch Zeit gekostet.

Beitrag von „DB4“ vom 8. September 2021, 16:04

Meine auch heute gekommen, bin definitiv dabei und wenn man sieht wie viele Mitglieder zur
späten Abendstunde nicht mehr Online waren, ist der Beginn I.O

Beitrag von „Veteran“ vom 8. September 2021, 16:19

Zitat von redblack
Wenn ich mich entsinne, nahm 2020 vor allem die endlose Fragerunde Zeit weg.
Dadurch, dass die Fragen nur noch per Videoschalte möglich sind, sollten einige
abgeschreckt werden. Sei es aus technischen Gründen, aus Bequemlichkeit oder auch,
weil jetzt ein konkretes Gesicht zur Gschmarri-Frage zu sehen ist. Auch gleichlautende
Fragen erledigen sich, das hat in zwei redaktionellen Sortier-Runden auch Zeit
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gekostet.

Ich hab kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen.

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 8. September 2021, 16:20

Zitat von Veteran
Zitat von redblack
Wenn ich mich entsinne, nahm 2020 vor allem die endlose Fragerunde Zeit
weg. Dadurch, dass die Fragen nur noch per Videoschalte möglich sind, sollten
einige

abgeschreckt

werden.

Sei

es

aus

technischen

Gründen,

aus

Bequemlichkeit oder auch, weil jetzt ein konkretes Gesicht zur GschmarriFrage zu sehen ist. Auch gleichlautende Fragen erledigen sich, das hat in zwei
redaktionellen Sortier-Runden auch Zeit gekostet.

Ich hab kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen.

Respekt Veteran

Das kann nicht jeder von sich behaupten

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 8. September 2021, 16:22

Zitat von Veteran
Zitat von redblack
Wenn ich mich entsinne, nahm 2020 vor allem die endlose Fragerunde Zeit
weg. Dadurch, dass die Fragen nur noch per Videoschalte möglich sind, sollten
einige

abgeschreckt

werden.

Sei

es

aus

technischen

Gründen,

aus

Bequemlichkeit oder auch, weil jetzt ein konkretes Gesicht zur GschmarriFrage zu sehen ist. Auch gleichlautende Fragen erledigen sich, das hat in zwei
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redaktionellen Sortier-Runden auch Zeit gekostet.

Ich hab kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen.
Bitte den Hund mit ins Bild!

Beitrag von „Clubi“ vom 8. September 2021, 16:22

Hoffentlich gibts Maskenpflicht!

Beitrag von „Veteran“ vom 8. September 2021, 16:33

Zitat von bogoahlsiega2007
Zitat von Veteran
Ich hab kein Problem damit, mein Gesicht zu zeigen.
Bitte den Hund mit ins Bild!

Das wäre ein Gag... Und zu überlegen..

Beitrag von „Daniel1982“ vom 15. September 2021, 14:29
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Club möchte eine GmbH gründen
Nürnberg - Auf der Mitgliederversammlung am 9. Oktober möchte der 1. FC Nürnberg mal
wieder Weichen für eine erfolgreichere Zukunft stellen. Jenseits des e.V.…
www.nordbayern.de

Sehr interessanter Artikel zum Punkt der Gründung einer GmbH.
Es geht scheinbar nicht um die Ausgliederung der Profis sondern soll zur Gründung einer
Vermarktungs-GmbH dienen. Von dieser sollen bis zu 25% veräußert werden können.
Bin gespannt. Aber es liest sich schon so, als ob Rossow da klare Vorstellungen hat und auch
ggf schon einen potentiellen Partner.

Beitrag von „mike81“ vom 15. September 2021, 14:37

Zitat von Daniel1982
https://www.nordbayern.de/spor…e-gmbh-grunden-1.11354878

Sehr interessanter Artikel zum Punkt der Gründung einer GmbH.
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Es geht scheinbar nicht um die Ausgliederung der Profis sondern soll zur Gründung
einer Vermarktungs-GmbH dienen. Von dieser sollen bis zu 25% veräußert werden
können.
Bin gespannt. Aber es liest sich schon so, als ob Rossow da klare Vorstellungen hat
und auch ggf schon einen potentiellen Partner.
Interessante Infos.
Bekäme dann nicht ggf. der mögliche neue Partner die 25% der Sponsoringerlöse, die zuvor
Sportfive erhalten hat?

Beitrag von „DB4“ vom 15. September 2021, 14:58

Sehr wichtiger Schritt, ich hoffe die Fans erkennen das und stimmen für die Änderungen der
Satzung.

Beitrag von „Misterfcn“ vom 15. September 2021, 15:03

verstehe allerdings nicht, wieso man für sowas eine generelle "vollmacht" erteilen soll.
man hätte doch einfach einen tagesordnungspunkt machen können, das man eine gmbh
zwecksgebunden gründen möchte und dann bekäme man auch direkt die zustimmung der MV.
so kann der verein danach immer ohne die MV entscheiden, oder verstehe ich es falsch?

und ja ich weiß, der aktuellen führung vertraue ich grundsätzlich sehr viel.
hier waren aber auch schon ziemlich komische leute an der "macht" und wer weiß was
zukünftig noch so daherkommt.

Beitrag von „Glubberer_69“ vom 16. September 2021, 12:55
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Zitat von Daniel1982
https://www.nordbayern.de/spor…e-gmbh-grunden-1.11354878

Sehr interessanter Artikel zum Punkt der Gründung einer GmbH.
Es

geht

scheinbar

nicht

um

die

Ausgliederung

der

Profis

sondern

soll

zur

Gründung einer Vermarktungs-GmbH dienen. Von dieser sollen bis zu 25%
veräußert werden können.
Bin gespannt. Aber es liest sich schon so, als ob Rossow da klare Vorstellungen hat
und auch ggf schon einen potentiellen Partner.
Beitrag
RE: 1. FCN Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG
Weshalb

beantragt

die

Vereinsführungen

eine

Satzungsänderung

zur

Gründung

einer

Vermarktungs-GmbH,
wenn der Verein bisher schon GmbHs wie diese oder die
1.FCN Fanshop GmbH
gründen konnte?
GL

Glubberer_69
16. September 2021

Beitrag von „Haribo“ vom 17. September 2021, 16:14

Bald ist wieder Saisonhöhepunkt für Hobby-Vereinsrechtler.

Beitrag von „Andyk“ vom 17. September 2021, 16:17

Oh, gerade gemerkt dass ich an dem Tag bei der DTM am Norisring bin. Macht bitte bei den
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Abstimmungen und Wahlen keinen Scheiss ohne mich.

Beitrag von „Lotzohok“ vom 21. September 2021, 19:16

Günther Koch will eine Frauenquote im Aufsichtsrat durch Satzungsänderungsantrag auf der
JHV

https://twitter.com/BILD_FCN/status/1440349625198669825

Beitrag von „Glubberer_91“ vom 22. September 2021, 09:02
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Mitgliederversammlung 2021: Ablauf & Tagesordnung
www.fcn.de

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 22. September 2021, 18:14

Zitat von mike81
Zitat von Daniel1982
https://www.nordbayern.de/spor…e-gmbh-grunden-1.11354878
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Sehr interessanter Artikel zum Punkt der Gründung einer GmbH.
Es geht scheinbar nicht um die Ausgliederung der Profis sondern soll zur
Gründung einer Vermarktungs-GmbH dienen. Von dieser sollen bis zu 25%
veräußert werden können.
Bin gespannt. Aber es liest sich schon so, als ob Rossow da klare Vorstellungen
hat und auch ggf schon einen potentiellen Partner.
Interessante Infos.
Bekäme dann nicht ggf. der mögliche neue Partner die 25% der Sponsoringerlöse, die
zuvor Sportfive erhalten hat?
Alles anzeigen
Genau das habe ich mir auch gedacht mike81.

Allerdings, wenn man einen guten

strategischen Partner findet, der langfristig bei der Umsatzsteigerung einen entscheidenden
Mehrwert darstellt, sind 75% mit diesem ggf. mehr als 100% ohne diesen. Ich bin aber sehr
gespannt auf die Erklärung.

Beitrag von „DB4“ vom 22. September 2021, 18:39

Zitat von Glubbfan Manuel
Zitat von mike81
Interessante Infos.
Bekäme

dann

nicht

ggf.

der

mögliche

neue

Partner

die

25%

der

Sponsoringerlöse, die zuvor Sportfive erhalten hat?

Genau das habe ich mir auch gedacht mike81.
strategischen

Partner

findet,

der

langfristig

Allerdings, wenn man einen guten
bei

der

Umsatzsteigerung

einen

entscheidenden Mehrwert darstellt, sind 75% mit diesem ggf. mehr als 100% ohne
diesen. Ich bin aber sehr gespannt auf die Erklärung.
Du kennst dich ja gut aus Glubbfan Manuel, könntest es sein das in eine GmbH ein Partner
Investieren darf, wo es rechtlich aber bei einem e.V nicht dürfte?
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Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 22. September 2021, 20:20

Zitat von DB4
Du kennst dich ja gut aus Glubbfan Manuel, könntest es sein das in eine GmbH ein
Partner Investieren darf, wo es rechtlich aber bei einem e.V nicht dürfte?
Servus DB4 , ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstehe. Normalerweise kann
ein "Partner" sich immer an einer GmbH beteiligen. Da dies allerdings womöglich so sein wird,
dass der e.V. mindestens 75% hält, wird es etwas komplizierter. Hier gibt es sehr viele
Möglichkeiten wie man das ausgestalten kann. Ich vermute, dass für eine Beteiligung der e.V.
und damit die Mitgliederversammlung zustimmen muss. Aber das ist nur eine von zahlreichen
Möglichkeiten - ich halte es aber für wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Gerade darum
habe ich ja geschrieben, dass ich sehr gespannt auf die Vorstellung und Erklärung bin.

Beitrag von „Norimbergala“ vom 23. September 2021, 13:23

Bei einer GmbH wäre man dann Mitgesellschafter.

Beitrag von „Veteran“ vom 23. September 2021, 22:54

inzwischen bin ich froh das die Versammlung so früh beginnt. Es sind ja bei den Aussprachen
Meldungen in Wort und Bild möglich. Und sollte die Anzahl der AR Kandidaten ein ähnliches
Niveau wie letztes Jahr erreichen, dann wird es ein sehr langer Tag.

Beitrag von „SusiSuper“ vom 23. September 2021, 23:31
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Zitat von Veteran
inzwischen bin ich froh das die Versammlung so früh beginnt. Es sind ja bei den
Aussprachen Meldungen in Wort und Bild möglich. Und sollte die Anzahl der AR
Kandidaten ein ähnliches Niveau wie letztes Jahr erreichen, dann wird es ein sehr
langer Tag.
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Beitrag von „USK Schäuble“ vom 23. September 2021, 23:55

genau. so schwer isst es nicht.

Beitrag von „bogoahlsiega2007“ vom 24. September 2021, 12:07

Zitat von SusiSuper
Zitat von Veteran
inzwischen bin ich froh das die Versammlung so früh beginnt. Es sind ja bei
den Aussprachen Meldungen in Wort und Bild möglich. Und sollte die Anzahl
der AR Kandidaten ein ähnliches Niveau wie letztes Jahr erreichen, dann wird
es ein sehr langer Tag.
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DAS gilt aber nur bei richtiger Interpunktion!

Beitrag von „Veteran“ vom 24. September 2021, 20:04

is mir ehrlich gesagt wumpe... Das habe ich schon mal gesagt.

Beitrag von „mike81“ vom 24. September 2021, 21:06

Ist eigentlich noch kein Bewerber für den AR durchgesickert?
Demnächst sollten eh mal die Kandidaten öffentlich vorgestellt werden.

Beitrag von „Veteran“ vom 24. September 2021, 22:50

Zitat von mike81
Ist eigentlich noch kein Bewerber für den AR durchgesickert?
Demnächst sollten eh mal die Kandidaten öffentlich vorgestellt werden.
Wird nicht mehr lange dauern.
Und einen Kandidaten kenne ich.

Beitrag von „Weggla“ vom 25. September 2021, 00:18
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Zitat von Veteran
Zitat von mike81
Ist eigentlich noch kein Bewerber für den AR durchgesickert?
Demnächst sollten eh mal die Kandidaten öffentlich vorgestellt werden.
Wird nicht mehr lange dauern.
Und einen Kandidaten kenne ich.
CEF-Driller?

Beitrag von „Altmeister“ vom 25. September 2021, 11:35

Zitat von Veteran
Zitat von mike81
Ist eigentlich noch kein Bewerber für den AR durchgesickert?
Demnächst sollten eh mal die Kandidaten öffentlich vorgestellt werden.
Wird nicht mehr lange dauern.
Und einen Kandidaten kenne ich.

Neuer Anlauf?

Beitrag von „Veteran“ vom 25. September 2021, 16:48

Zitat von Altmeister
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Zitat von Veteran
Wird nicht mehr lange dauern.
Und einen Kandidaten kenne ich.

Neuer Anlauf?
Nein, diesmal nicht. Ich hab in der Arbeit im Moment so viel Stress, das wäre nicht seriös
anzutreten. Wenn, dann will ich ja was bewegen. Das kostet Zeit und die habe ich einfach nicht.

Beitrag von „Veteran“ vom 25. September 2021, 16:48

Zitat von Weggla
Zitat von Veteran
Wird nicht mehr lange dauern.
Und einen Kandidaten kenne ich.
CEF-Driller?
Weiß ich nicht, aber der ist es nicht, den ich kenne.

Beitrag von „Lotzohok“ vom 26. September 2021, 16:19
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Aufsichtsräte für den FCN: Das sind die sieben Kandidaten
Nürnberg - Am 9. Oktober lädt der 1. FC Nürnberg seine Mitglieder ab 11 Uhr zur virtuellen
Jahreshauptversammlung. Zumindest der Tagesordnungspunkt acht dürfte…
www.nordbayern.de

Auf Nordbayern.de steht was zu den Namen der Kandidaten.

Beitrag von „Remember68“ vom 27. September 2021, 09:47

Zitat von Glubbfan Manuel
Zitat von mike81
Interessante Infos.
Bekäme

dann

nicht

ggf.

der

mögliche

neue

Partner

die

25%

der

Sponsoringerlöse, die zuvor Sportfive erhalten hat?

Genau das habe ich mir auch gedacht mike81.
strategischen

Partner

findet,

der

langfristig

Allerdings, wenn man einen guten
bei

der

Umsatzsteigerung

einen

entscheidenden Mehrwert darstellt, sind 75% mit diesem ggf. mehr als 100% ohne
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diesen. Ich bin aber sehr gespannt auf die Erklärung.
Der e.V. wird 25% + 1 Stimme behalten, womit ein Partner keine Möglichkeit einer tieferen
Mitbestimmung hat. Natürlich würde der Partner bei Gewinnausschüttungen auch mit 25%
partizipieren, aber solange man diese nicht macht. gibt es auch keine Abflüsse. Es kommt auf
die genaue Formulierung an, aber ich sehe das eher so, dass man handlungsfähig sein will und
nicht bei einem Interesse eines Investors in diese GmbH eine aoMV einberufen will.

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 27. September 2021, 11:42

Zitat von Remember68
Zitat von Glubbfan Manuel
Genau das habe ich mir auch gedacht mike81.

Allerdings, wenn man einen

guten strategischen Partner findet, der langfristig bei der Umsatzsteigerung
einen entscheidenden Mehrwert darstellt, sind 75% mit diesem ggf. mehr als
100% ohne diesen. Ich bin aber sehr gespannt auf die Erklärung.
Der e.V. wird 25% + 1 Stimme behalten, womit ein Partner keine Möglichkeit einer
tieferen Mitbestimmung hat. Natürlich würde der Partner bei Gewinnausschüttungen
auch mit 25% partizipieren, aber solange man diese nicht macht. gibt es auch keine
Abflüsse. Es kommt auf die genaue Formulierung an, aber ich sehe das eher so, dass
man handlungsfähig sein will und nicht bei einem Interesse eines Investors in diese
GmbH eine aoMV einberufen will.
Ich schätze mal du meinst 75% bleiben beim Verein Remember68 . Das die Mitglieder nicht
gefragt werden, wen man sich da ins Boot holt, halte ich für sehr riskant. Schließlich würde
dieser Partner dann bis zu 25% der Vermarktungserlöse für sich abschöpfen können. Wenn
diese aber nicht sehr steigen sollten, ist das teilweise ein Ausverkauf des Vereins - von
fehlender Transparenz der Entscheidung ganz zu schweigen. Damit ist Veternwirtschaft Tür
und Tor geöffnet.

Daher plädiere ich, dass man die Mitglieder in so einem Fall befragen muss. Schließlich kann
nicht nur das Finanzielle der einzige relevante Faktor für solch eine nicht rückgängige
Entscheidung sein. Der Partner muss zum Verein passen und er muss auch in der Lage sein
durch diese Partnerschaft die Umsätze erheblich zu steigern. Nur so wäre es lukrativ und
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sinnvoll.

Beitrag von „Remember68“ vom 27. September 2021, 11:45

Zitat von Glubbfan Manuel
Zitat von Remember68
Der e.V. wird 25% + 1 Stimme behalten, womit ein Partner keine Möglichkeit
einer

tieferen

Mitbestimmung

hat.

Natürlich

würde

der

Partner

bei

Gewinnausschüttungen auch mit 25% partizipieren, aber solange man diese
nicht macht. gibt es auch keine Abflüsse. Es kommt auf die genaue
Formulierung an, aber ich sehe das eher so, dass man handlungsfähig sein will
und nicht bei einem Interesse eines Investors in diese GmbH eine aoMV
einberufen will.
Ich schätze mal du meinst 75% bleiben beim Verein Remember68 .
Ja, sorry... 75% + 1 Stimme...

Beitrag von „Glubbfan Manuel“ vom 4. Oktober 2021, 18:26

Aufsichtsratskanidaten sind nun online und einige spannende Anträge. Da gibt es bestimmt ein
bisschen Diskussionsbedarf. Ich bin gespannt wie es ausgeht. Wie schätzt ihr die Anträge ein?
Das Thema Grundstückveräußerungen scheint wohl einige beschäftigt zu haben.

Beitrag von „Veteran“ vom 4. Oktober 2021, 19:16

Da geb ich dir Recht. Vor allem der Antrag des Mitglieds Lederer verdient Unterstützung.
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Beitrag von „DB4“ vom 4. Oktober 2021, 20:10

Der Antrag zur Briefwahl und zu den neuen Beiträgen wird von mir definitiv abgelehnt
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