MITGLIED WERDEN
Beitrag von „afro“ vom 13. November 2008, 21:11

Allen, die sich heute von unseren Offiziellen verarscht vorkommen, ist nur eines zu raten:
Werdet

Mitglied

in

diesem

wunderbaren

Verein.

Spätestens

zur

nächsten

Mitgliederversammlung kann man seiner Meinung dann auch geschloßen Ausdruck verleihen.

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:14

Vollste Zustimmung.

Rein in den Verein und den Hamburger Weg gehen, wir Fans, wir wahren Glubberer, müssen in
die Gremien streben. Nur so kann man diesen Zirkus einigermaßen beenden.

Beitrag von „oberlehrer“ vom 13. November 2008, 21:14

Bin ich schon, muss ich also nicht mehr werden.

Beitrag von „Binoola“ vom 13. November 2008, 21:15

Bin schon Mitglied....und im Moment bin ich nicht gerade stolz drauf....Rate eher davon ab!
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Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:15

Zitat von afro
Allen, die sich heute von unseren Offiziellen verarscht vorkommen, ist nur eines zu
raten: Werdet Mitglied in diesem wunderbaren Verein. Spätestens zur nächsten
Mitgliederversammlung kann man seiner Meinung dann auch geschloßen Ausdruck
verleihen.

Ganz genau! Schadet dem Verein, gebt ihn euer Geld

Zuschauer Boykott, das einzige was die noch stört. Nehmt ihnen was sie brauchen. Medien
Interesse, Geld und Anerkennung!

Beitrag von „Woschtler“ vom 13. November 2008, 21:17

Zitat von afro
Allen, die sich heute von unseren Offiziellen verarscht vorkommen, ist nur eines zu
raten: Werdet Mitglied in diesem wunderbaren Verein. Spätestens zur nächsten
Mitgliederversammlung kann man seiner Meinung dann auch geschloßen Ausdruck
verleihen.

Des is ja wie wenn ich sag, dass der Premierebumskanal scheiße is, ich denen aber trotzdem
des Geld hinterherwerfe, um dann wegzuzappen.

WERDET MITGLIED!
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Beitrag von „afro“ vom 13. November 2008, 21:21

Zitat von Binoola
Rate eher davon ab!

Nur dadurch, dass man Mitglied ist kann man was bewegen. Wie Jinxo schon sagt, rein in die
Gremien! Es kann einfach nicht sein, dass Leute, die mit UNSEREM Verein nichts weiter
verbindet als das Ausleben der eigenen machtgeilen Fantasien, mit uns machen was sie wollen
und wir dem Treiben tatenlos zusehen. ARSCH hoch! WIR sind der Glubb!

Beitrag von „oberlehrer“ vom 13. November 2008, 21:21

Zitat von FcnPat
Ganz genau! Schadet dem Verein, gebt ihn euer Geld

Zuschauer Boykott, das einzige was die noch stört. Nehmt ihnen was sie brauchen.
Medien Interesse, Geld und Anerkennung!

Für nen Boykott der Zuschauer musst Du schon welche mit ner M-16 an jedem Eingangsloch
postieren.

Beitrag von „hali“ vom 13. November 2008, 21:22

geil hier wird gesagt bader raus und wer noch und dann mitglied werden man zeigt das doch
dann die fans zufrieden sind, die werden sich dann bei der nächsten jahreshauptversammlung
den arsch ablachen, nachdem die wieder was gesagt haben ohne was zu wissen aber damit die
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fans halt dann zufrieden nachhause gehen!

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:25

Wer nicht kapiert, dass der Weg der organisierten Fans INNERHALB der Vereine fortgesetzt
werden muss, weil man außerhalb nix bewegen kann, dem sei seine Einstellung gegönnt. Wer
was im Verein bewegen will, der muss auch IN den Verein rein.

Eigentlich müsste das massiv passieren, was würden die schauen, wenn plötzlich 1000 Fans
organisiert einen der ihren in ein Gremium wählen würden.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:28

Zitat von oberlehrer

Für nen Boykott der Zuschauer musst Du schon welche mit ner M-16 an jedem
Eingangsloch postieren.

Weis ich schon. Aber Erfahrungsgemäß spielen auch Mannschaften mal die Stadien leer.
Persönlich finde ich es schrecklich, wie wenig der Zuschauer/Fan mit seiner Macht so anstellt.

Der Verein wird sicherlich vor Angst erstarren, weil eine Gruppierung 10 Minuten früher geht!

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:29

Zuschauerboykott ist doch die Saison völlig sinnlos, weil man mit den verkauften DK schon
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über dem kalkulierten Schnitt liegt. Selbst wenn jeder DK-Inhaber daheim bleibt interessiert's
keinen, weil die das Geld schon ham.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:32

Zitat von Jinxo
Wer nicht kapiert, dass der Weg der organisierten Fans INNERHALB der Vereine
fortgesetzt werden muss, weil man außerhalb nix bewegen kann, dem sei seine
Einstellung gegönnt. Wer was im Verein bewegen will, der muss auch IN den Verein
rein.

Eigentlich müsste das massiv passieren, was würden die schauen, wenn plötzlich 1000
Fans organisiert einen der ihren in ein Gremium wählen würden.

Was passieren würde? Gar nichts weil es 7:1 endet. Die kochen denjenigen mit ihrer Medien
Erfahrung und ihren Möglichkeiten innerhalb von 20 Minuten ab und lassen dich erscheinen wie
den dümmsten bauern ohne jeglichen Sachverstand.

Oder glaubst du ernsthaft ein Politiker würde wissen was er macht? Der übernimmt ein Amt um
Leute einzustellen die sich mit dem Themen Bereich auskennen. Die Aufgabe des Politikers ist
rein sich gut zu präsentieren und zu integrieren.

Beitrag von „afro“ vom 13. November 2008, 21:35

Zitat von FcnPat
Was passieren würde? Gar nichts weil es 7:1 endet. Die kochen denjenigen mit ihrer
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Medien Erfahrung und ihren Möglichkeiten innerhalb von 20 Minuten ab und lassen
dich erscheinen wie den dümmsten bauern ohne jeglichen Sachverstand.

Oder glaubst du ernsthaft ein Politiker würde wissen was er macht? Der übernimmt ein
Amt um Leute einzustellen die sich mit dem Themen Bereich auskennen. Die Aufgabe
des Politikers ist rein sich gut zu präsentieren und zu integrieren.

Wer sagt denn, dass das Verhältnis 7-1 sein muss?

Und Leuten wie Schneider und Oe

Medienerfahrung zu unterstellen... naja

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:35

Zitat von FcnPat
Was passieren würde? Gar nichts weil es 7:1 endet. Die kochen denjenigen mit ihrer
Medien Erfahrung und ihren Möglichkeiten innerhalb von 20 Minuten ab und lassen
dich erscheinen wie den dümmsten bauern ohne jeglichen Sachverstand.

In Hamburg steht's bald 6:6.

Ich sag's mal so, Söder und Maly kann von uns in Sachen Abgezockheit niemand das Wasser
reichen, aber Schneider oder Oechler?

Beitrag von „Dude“ vom 13. November 2008, 21:36

Jinxo, organisiert und clubfans?
merkst den widerspruch?
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Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:37

Zitat von Jinxo

In Hamburg steht's bald 6:6.

Bei den Löwen waren sie die absolute Mehrheit. Ersparen wir uns das doch bitte............

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:37

Zitat von Dude
Jinxo, organisiert und clubfans?
merkst den widerspruch?

Klar, aber man wird doch wohl mal träumen dürfen.

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:37

Zitat von FcnPat
Bei den Löwen waren sie die absolute Mehrheit. Ersparen wir uns das doch bitte............
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Ich will jetzt net den alten Brecht-Spruch mit dem Kämpfen ausgraben, aber dein Defätismus
bringt zumindest keinen weiter.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:43

Zitat von Jinxo

In Hamburg steht's bald 6:6.

Ich sag's mal so, Söder und Maly kann von uns in Sachen Abgezockheit niemand das
Wasser reichen, aber Schneider oder Oechler?

Ey mal ernsthaft. Wäre ich der Schneider ich würde im Erdboden versinken. Wie schwach ist
das, wenn man in einem Aufsichtsrat sitzt und ein standing erreicht, das die Presse mit "wird
erst mal Abwarten wie sich der Wind dreht" beschreibt?

Sowas sitzt in einem Aufsichtsrat eines Millionen schweren Wirtschaftsunternehmen, einer
sonst schwachen Region. Der alleine wäre Grund genug nur noch zu lächeln und sich zu freuen
das wir nicht so sind.

Aro ist fertig, das hat man heute gesehen. Jetzt geht es den Bach runter. Ein trudelnder Verein
mit schwachen Präsidenten und Struntz Bader. Der freie Fall ist hier Programm und es gibt
nichts, das dies noch stoppen kann. Ab heute sind wir offiziell gescheitert und die Rezession
trifft uns volle Breitseite.
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Das wars! Aus und vorbei!

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:45

Scheiß Defätist.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:45

Zitat von Jinxo

Ich will jetzt net den alten Brecht-Spruch mit dem Kämpfen ausgraben, aber dein
Defätismus bringt zumindest keinen weiter.

Kämpfen beim Fußball ist so einfach. 20.000 Leute in der Nord. Zwanzig tausend Stimmen.
Nutzen oder brav hinterher tappen. Die Stimme des Volkes war schon immer die stärkste
Macht eines Landes.

Eine Kurve kann Bader auch nicht vom Netz nehmen

Beitrag von „Zarate_66“ vom 13. November 2008, 21:48

Zitat von hali
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geil hier wird gesagt bader raus und wer noch und dann mitglied werden man zeigt
das doch dann die fans zufrieden sind, die werden sich dann bei der nächsten
jahreshauptversammlung den arsch ablachen, nachdem die wieder was gesagt haben
ohne was zu wissen aber damit die fans halt dann zufrieden nachhause gehen!

Na, was ist mit deinen Quellen....?

Dich nimmt man doch nicht mehr ernst, Bub!

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 21:48

Zitat von Jinxo
In Hamburg steht's bald 6:6.

Ich sag's mal so, Söder und Maly kann von uns in Sachen Abgezockheit niemand das
Wasser reichen, aber Schneider oder Oechler?

Ob allerdings das, was in Hamburg passiert, ein Segen ist, lasse ich mal dahingestellt.
Der HSV ist, mMn, nach ein gut geführter Verein. Warum dort momentan die Supporters so ein
Theater veranstalten, ist schwer zu begreifen.
Es soll um die Tradition gehen, die nicht genug beachtet wird, steht im kicker.

Ich denke allerdings, dass auch bei den organisierten und treuesten Anhängern, es sehr viele
Selbstdarsteller gibt, die gerne in Gremien, wie den Aufsichtsrat, drängen um dort, ihre
Profilierungssucht auszuleben.
Und das, obwohl sie von der Materie, eines Profivereins, eigentlich keine Ahnung haben.
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Dazu kommt ein weiteres Problem.
Ein Fan ist kein guter Vertreter eines Vereines, weil er zu emotionel denkt.
Der beste Vertreter eines Vereines ist derjenige, der nüchtern und sachlich an die Arbeit geht.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 21:51

Zitat von Clubi

Der beste Vertreter eines Vereines ist derjenige, der nüchtern und sachlich an die
Arbeit geht.

Agree!

Allerdings sollte man eine gewisse Kompetenz schon als Voraussetzung ausrufen. Schon
schlimm genug das sich jeder dümmliche Bürgermeister bei den Vereinen einnisten muß.

Beitrag von „Dude“ vom 13. November 2008, 21:52

Zitat von Clubi

Ob allerdings das, was in Hamburg passiert, ein Segen ist, lasse ich mal dahingestellt.
Der HSV ist, mMn, nach ein gut geführter Verein. Warum dort momentan die
Supporters so ein Theater veranstalten, ist schwer zu begreifen.
Es soll um die Tradition gehen, die nicht genug beachtet wird, steht im kicker.
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Ich denke allerdings, dass auch bei den organisierten und treuesten Anhängern, es
sehr viele Selbstdarsteller gibt, die gerne in Gremien, wie den Aufsichtsrat, drängen
um dort, ihre Profilierungssucht auszuleben.
Und das, obwohl sie von der Materie, eines Profivereins, eigentlich keine Ahnung
haben.

Dazu kommt ein weiteres Problem.
Ein Fan ist kein guter Vertreter eines Vereines, weil er zu emotionel denkt.
Der beste Vertreter eines Vereines ist derjenige, der nüchtern und sachlich an die
Arbeit geht.
Alles anzeigen

Hopp ist doch auch ein Fan seines Vereins oder net?

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 21:52

In hamburg versucht die Vereinsspitze IMO grad alles um zu verhindern, dass da Fans in
wichtige Gremien gelangen, inklusive ner IMO recht dreckigen Kampagne gegen den dortigen
SC.

An sich ist's sicherlich ein berechtigter Einwand, das mit der Emotionalität, aber eine gewisse
Vertretung muss IMO eigentlich in jedem Verein drin sein.

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 21:56

Zitat von FcnPat
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Agree!

Allerdings sollte man eine gewisse Kompetenz schon als Voraussetzung ausrufen.
Schon schlimm genug das sich jeder dümmliche Bürgermeister bei den Vereinen
einnisten muß.

Nunja, als Verteter der Stadt, hat seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat schon einen gewissen
Sinn, auch wenn es in unserem Fall sich um Maly handelt.

Nebenbei gesagt:

Ich habe das Gefühl, dass viele hier die Aufgabe des Aufsichtsrates weit überschätzen.
Es handelt sich eigentlich um ein Kontrollorgan, das Entscheidungen überprüft und absegnet.

Die wirklichen Entscheidungen treffen andere!

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 21:58

Zitat von Dude

Hopp ist doch auch ein Fan seines Vereins oder net?

Hopp mit einem normalen Fan zu vergleichen ist ein bißchen gewagt.

Beitrag von „Dude“ vom 13. November 2008, 21:58
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Zitat von Clubi

Hopp mit einem normalen Fan zu vergleichen ist ein bißchen gewagt.

Damit will ich sagen dass der Kerl es auch geschafft hat seine Emotionalität zu trennen.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 22:00

Zitat von Clubi

Nunja, als Verteter der Stadt, hat seine Mitgliedschaft im Aufsichtsrat schon einen
gewissen Sinn, auch wenn es in unserem Fall sich um Maly handelt.

Das ist schon klar, deswegen habe ich diese Position auch direkt angesprochen und
Laienschaus....ääääähhhh Kommunalpolitiker außen vor gelassen. Da uns das Stadion aber eh
nicht gehört und wir in absehbarer Zeit keins bauen.......nun ja. überflüssig wie ein Kropf

Zitat von Clubi
Nebenbei gesagt:

Ich habe das Gefühl, dass viele hier die Aufgabe des Aufsichtsrates weit überschätzen.
Es handelt sich eigentlich um ein Kontrollorgan, das Entscheidungen überprüft und
absegnet.

Die wirklichen Entscheidungen treffen andere!
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Auch hier ein agree *so langsam Angst krieg*

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 22:01

Zitat von Jinxo
In hamburg versucht die Vereinsspitze IMO grad alles um zu verhindern, dass da Fans
in wichtige Gremien gelangen, inklusive ner IMO recht dreckigen Kampagne gegen den
dortigen SC.

An sich ist's sicherlich ein berechtigter Einwand, das mit der Emotionalität, aber eine
gewisse Vertretung muss IMO eigentlich in jedem Verein drin sein.

Eine gewisse Vertetung, genau richtig.

Im Hamburg scheinen aber die Supporters nach der Macht zu drängen und sehr gute Leute,
wie den Präsidenten, zu entmachten.

Man stelle sich mal vor, bei uns würden plötzlich Vertreter der Ultras oder des SC die
Entscheidungen fällen.

Wir wären zwar innerhalb kürzester Zeit der fanfreundlichste, auf seine Tradition achtende,
Verein der Welt, aber auch genauso schnell in der Amateurliga.

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 22:03
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Zitat von Dude
Damit will ich sagen dass der Kerl es auch geschafft hat seine Emotionalität zu trennen.

Glaubst du allen ernstes, dass der Herr Milliardär so emotional zu seinem Verein gestanden ist,
wie z.B. Du und Ich, oder zig andere Clubverrückte?

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 22:04

Zitat von Clubi
Wir wären zwar innerhalb kürzester Zeit der fanfreundlichste, auf seine Tradition
achtende, Verein der Welt, aber auch genauso schnell in der Amateurliga.

Ich wär mir da gar nicht so sicher. Solang das finanziell operative Geschäft in den Händen von
Fachleuten liegt ...

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 22:07

Zitat von Jinxo
Ich wär mir da gar nicht so sicher. Solang das finanziell operative Geschäft in den
Händen von Fachleuten liegt ...

Nenn mir doch nur einen einzigen Fan, auch hier aus dem Forum, der für solch eine Position
geeignet wäre?

Ahnung von Fußball haben viele, doch Ahnung und Ahnung sind zweierlei.
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Kein einziger von uns Fans und deren Vertretern hat doch wirklich Ahnung von der Führung
eines Vereins, geschweige den Kontakte.
Und gerade Kontakte sind in dieser Branche wohl das wichtigste.

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 22:10

Ich glaub Roth hat auch net so wahnsinnig viel Ahnung davon, wie man nen Verein zu führen
hat.

Welche Kontakte sind denn wichtig, die zu den Sponsoren? Dafür ist der Finanzvorstand
zuständig. Die zu den anderen Vereinen? Dafür ist der Sportdirektor zuständig. Der zur politik?
Dafür hammer den Södi.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 22:18

Zitat von Jinxo
Ich glaub Roth hat auch net so wahnsinnig viel Ahnung davon, wie man nen Verein zu
führen hat.

Welche

Kontakte

sind

denn

wichtig,

die

zu

den

Sponsoren?

Dafür

ist

der

Finanzvorstand zuständig. Die zu den anderen Vereinen? Dafür ist der Sportdirektor
zuständig. Der zur politik? Dafür hammer den Södi.

Zum Bleistift ist es nicht das dümmste, wenn man ein standing hat das den "Umgang mit Geld"
beinhaltet. Gerade für Sponsoren ist es wichtig, sinnvoll zu investieren und verbale Aussetzer
gehören da durchaus dazu um schnellstmöglich, ohne weitere Kosten, im Gespräch zu bleiben.
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Positiv wie negativ.

Wäre ungeschickt wenn es heißen würde: "Präsident FcnPat, sie gelten in der Branche als
Heißblütig

und

Jähzornig......wie

reagieren

sie

auf

diese.....aaaaaahhhhh

biitte

nicht......bitte......ich habe doch nur gefrag.......ungstnndbsdd.."

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 22:19

Ganz ernsthaft, ich glaub es gibt auch unter den "echten Fans" einige, die das besser als Roth
handhaben könnten.

Ich red jetzt nicht von Wolle aus Block 12, der sonst am Fließband steht, nix gegen solche Leut
persönlich,

aber

dass

die

net

in

irgendwelche

Gremien

kommen

sollten,

weil

das

außendarstellungstechnisch net so prickelnd ist, ist klar. Aber es gibt genug Richter, Anwälte,
Lehrer, Pfarrer, Unternehmer, die durchaus außendarstellungstauglich sind und auch was aufm
Kasten ham.

Beitrag von „FcnPat“ vom 13. November 2008, 22:20

Zitat von Jinxo
Ganz ernsthaft, ich glaub es gibt auch unter den "echten Fans" einige, die das besser
als Roth handhaben könnten.

Das bestreite auch keiner. Leider würden die ab einem gewissen Punkt aber nicht nur mit
einem Waffenschein prahlen
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Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 22:22

Zitat von FcnPat
Das bestreite auch keiner. Leider würden die ab einem gewissen Punkt aber nicht nur
mit einem Waffenschein prahlen

Nicht von dir auf andere schließen.

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 22:25

Zitat von Jinxo
Ich glaub Roth hat auch net so wahnsinnig viel Ahnung davon, wie man nen Verein zu
führen hat.
Was wir auch oft genug spüren mussten, bei seinen Entscheidungen!

Welche

Kontakte

sind

denn

wichtig,

die

zu

den

Sponsoren?

Dafür

ist

der

Finanzvorstand zuständig. Die zu den anderen Vereinen? Dafür ist der Sportdirektor
zuständig. Der zur politik? Dafür hammer den Södi.
In der Regel sitzen, z.B., Vertreter der großen Sponsoren, eines Vereins, im
Aufsichtsrat. Verständlich, da sie natürlich daran interessiert sind, was mit ihrem Geld
geschieht. Kann schon mal kein Fan bieten.

Kontakte zu anderen Vereinen, oder auch zu Banken, können sicherlich nie schaden,
kann man auch nie genug Leute davon haben, die diese besitzen. Auch hier kann kein
Fan ähnliches bieten.
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Desweiteren kann man im Aufsichtsrat auch Leute gut gebrauchen, die guten Kontakt
zum DFB besitzen. Auch hier hat der Fan keinen Auftrag.

Politiker sind bei manchen Entscheidungen (Stadion etc.), sicherlich auch zu
gebrauchen. Auch hier hat kein Fan ähnliche Referenzen.

Supporters können nur die Liebe zum Verein einbringen und auf gewisse Werte
achten. Doch dafür ist, mMn, ein Aufsichtsrat nicht da.
Ein einzelner Fanvertreter, warum nicht? Aber bestimmt nicht mehr!
Alles anzeigen

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 22:59

Ich versteh die Einwände durchaus, nur irgendwie muss - und wenn's erstmal nur durch einen
Fanvertreter ist - deutlich werden, dass ein ewiges Weiter so net sein darf.

Wenn ich denk, wen ich alles kenn, der wirklich ernsthaft Clubfan ist, dann würd ich aus denen
einen AR zusammenstellen, der sowohl alle Kontakte abdeckt, als auch öffentlich fähiger ist.

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 23:09

Zitat von Jinxo
Ich versteh die Einwände durchaus, nur irgendwie muss - und wenn's erstmal nur
durch einen Fanvertreter ist - deutlich werden, dass ein ewiges Weiter so net sein darf.

Wenn ich denk, wen ich alles kenn, der wirklich ernsthaft Clubfan ist, dann würd ich
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aus denen einen AR zusammenstellen, der sowohl alle Kontakte abdeckt, als auch
öffentlich fähiger ist.

Ich weiß natürlich nicht, in welchen Kreisen du verkehrst?

Ich gehe momentan vom normalen Fan aus und der ist für solche Aufgaben nicht befähigt.

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 23:12

Alle zwei Wochen verkehre ich unter lauter Fachleuten.

Zitat von Clubi
Ich gehe momentan vom normalen Fan aus und der ist für solche Aufgaben nicht
befähigt.

Wie gesagt, ich geh auch net von jedem "dahergelaufenen" Fan aus, sondern schon von
Leuten, die a weng an Hintergrund ham, die aber eben net so borniert und machtgeil sind
(wobei das u.U. erst mit dem Amt kommt, das will ich gar net leugnen) wie die jetzige Clique.

Beitrag von „Clubi“ vom 13. November 2008, 23:28

Zitat von Jinxo
Alle zwei Wochen verkehre ich unter lauter Fachleuten.
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Wie gesagt, ich geh auch net von jedem "dahergelaufenen" Fan aus, sondern schon
von Leuten, die a weng an Hintergrund ham, die aber eben net so borniert und
machtgeil sind (wobei das u.U. erst mit dem Amt kommt, das will ich gar net leugnen)
wie die jetzige Clique.

Man könnte ja mal als Beispiel die Leute nehmen, die bei uns momentan bei den großen
Fangruppierungen an der Spitze stehen.

Wären die prädestiniert für eine Position im Aufsichtsrat?

Sind das Wirtschaftsfachleute, haben diese Kontakte zu Banken, Politik, DFB etc.?

Beitrag von „Jinxo“ vom 13. November 2008, 23:32

Arbeitet da net einer bei ner Bank, oder war das was anders?

Beitrag von „roland_franken“ vom 14. November 2008, 06:36

Zitat von Jinxo
Arbeitet da net einer bei ner Bank, oder war das was anders?

Ich kenn einen..der is Azubi bei der Sparkasse Nürnberg............
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Beitrag von „GLUBB“ vom 14. November 2008, 09:10

apropos mitgliedschaft

mein alter herr will, dass ich seine kündige.

weiß einer, wie die kündigungsfrist beim ruhmreichen lautet?

Beitrag von „roland_franken“ vom 14. November 2008, 09:35

Zitat von GLUBB
apropos mitgliedschaft

mein alter herr will, dass ich seine kündige.

weiß einer, wie die kündigungsfrist beim ruhmreichen lautet?

immer viertel Jahr zum Jahresende.
Also erst nächstes Jahr möglich.

apropos kündigen....dann bekummd er fei keine Kaddn firs Bogalendschbiel mehr...............
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Beitrag von „docfred“ vom 14. November 2008, 09:39

Ich würde niemals auf mein kostenloses Paar Wiener und das eine kostenlose Bier bei der
Mitgliederversammlung verzichten. Allein dafür lohnt sich die Mitgliedschaft

Beitrag von „GLUBB“ vom 14. November 2008, 09:59

Zitat von roland_franken
immer viertel Jahr zum Jahresende.
Also erst nächstes Jahr möglich.

apropos

kündigen....dann

bekummd

er

fei

keine

Kaddn

firs

Bogalendschbiel

mehr...............

sowas hatte ich auch im hinterkopf, er wollts mir nur nicht glauben und meinte 1/4 jahr
kündigungsfrist bei so nem verein wäre ne frechheit..naja

beim letzten pokalenspiel bekam er auch keine karten, war zwar jahrzehntelang DK-besitzer,
aber dummerweise war er 2007 aus gesundheitlichen gründen "nur" mitglied...subber fcn

Beitrag von „roland_franken“ vom 14. November 2008, 10:11

Zitat von GLUBB
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sowas hatte ich auch im hinterkopf, er wollts mir nur nicht glauben und meinte 1/4 jahr
kündigungsfrist bei so nem verein wäre ne frechheit..naja

beim letzten pokalenspiel bekam er auch keine karten, war zwar jahrzehntelang DKbesitzer, aber dummerweise war er 2007 aus gesundheitlichen gründen "nur"
mitglied...subber fcn

häääää.....jedes Mitglied hat doch sicher eine Karte bekommen.....und unter den DL´lern
wurdens verlost...

Beitrag von „Kubuli“ vom 14. November 2008, 10:17

soweit ich weiß hat Mitglied + DK hat sicher was bekommen

unter nur Mitglied oder nur DK wurde gelost

Beitrag von „GLUBB“ vom 14. November 2008, 10:26

Zitat von roland_franken
häääää.....jedes Mitglied hat doch sicher eine Karte bekommen.....und unter den
DL´lern wurdens verlost...

siehe kubuli über mir
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deswegen gab es ja auch nach dem pokalfinale nen noch nie dagewesenen mitgliederanstieg,
da alle dachte, im nächstesn jahr käme was ähnliches bei uefa-cup spielen oder so..

Beitrag von „GLUBB“ vom 14. November 2008, 10:33

Zitat von afro
Nur dadurch, dass man Mitglied ist kann man was bewegen. Wie Jinxo schon sagt, rein
in die Gremien! Es kann einfach nicht sein, dass Leute, die mit UNSEREM Verein nichts
weiter verbindet als das Ausleben der eigenen machtgeilen Fantasien, mit uns machen
was sie wollen und wir dem Treiben tatenlos zusehen. ARSCH hoch! WIR sind der
Glubb!

sitzt in hamburg net sogar der vorsänger mittlerweile im aufsichtsrat?

Beitrag von „afro“ vom 14. November 2008, 12:41

Zitat von GLUBB
sitzt in hamburg net sogar der vorsänger mittlerweile im aufsichtsrat?

Er bewirbt sich. Ist aber wohl recht sicher, dass ers packt!

Beitrag von „Wesel“ vom 14. November 2008, 12:45
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Zitat von afro
Er bewirbt sich. Ist aber wohl recht sicher, dass ers packt!

Feine Sache. Julius würde diesem AR auch gut tun.

Beitrag von „Alzn“ vom 14. November 2008, 12:51

Zitat von Wesel
Feine Sache. Julius würde diesem AR auch gut tun.

Ja zum Beispiel. Viele aus unseren Reihen würden dem AR gut tun. Es wäre sogar schwer
weniger Ahnung vom Fußball zu haben ein Großteil von denen.

Beitrag von „Wesel“ vom 14. November 2008, 12:54

Zitat von Alzn

Ja zum Beispiel. Viele aus unseren Reihen würden dem AR gut tun. Es wäre sogar
schwer weniger Ahnung vom Fußball zu haben ein Großteil von denen.

Vorallem würde dann etwas Bodenständigkeit und "Nähe" zu den Anhängern im AR sitzen.

Beitrag von „hankkann“ vom 14. November 2008, 13:18
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Zitat von Wesel
Vorallem würde dann etwas Bodenständigkeit und "Nähe" zu den Anhängern im AR
sitzen.

ihr kennt euch ja aus! in der AR-Sitzung wird bestimmt nicht über die Trainingsleistungen
diskutiert oder über die Aufstellung.
Nix gegen Fans in Gremien im allgemeinen. Aber mit den meisten echten AR-Mitgliedern
könnten die weder rhetorisch noch intellektuell mithalten.
Die "Bodenständigkeit" und "Nähe" zu den Anhängern wird doch durch den Hauptamtlichen
Spassmeister Dieter Eckstein erreicht.
Im AR werden die Entscheidungen des Vorstands geprüft und genehmigt.
Der Aufsichtsrat soll wie der Name schon sagt, die Aufsicht über die Arbeit des Vorstandes
führen. Also kontrollieren ob der Vorstand seine Arbeit richtig macht. Dass weder der Vorstand
in der jüngeren Vergangenheit besonders glücklich agiert hat noch der Aufsichtsrat besonders
gut kontrolliert hat ist mir schon klar.

Beitrag von „Wesel“ vom 14. November 2008, 13:29

Zitat von hankkann

ihr

kennt

euch

ja

aus!

in

der

AR-Sitzung

wird

bestimmt

nicht

über

die

Trainingsleistungen diskutiert oder über die Aufstellung.
Nix gegen Fans in Gremien im allgemeinen. Aber mit den meisten echten ARMitgliedern könnten die weder rhetorisch noch intellektuell mithalten.
Die "Bodenständigkeit" und "Nähe" zu den Anhängern wird doch durch den
Hauptamtlichen Spassmeister Dieter Eckstein erreicht.
Im AR werden die Entscheidungen des Vorstands geprüft und genehmigt.
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Der Aufsichtsrat soll wie der Name schon sagt, die Aufsicht über die Arbeit des
Vorstandes führen. Also kontrollieren ob der Vorstand seine Arbeit richtig macht. Dass
weder der Vorstand in der jüngeren Vergangenheit besonders glücklich agiert hat noch
der Aufsichtsrat besonders gut kontrolliert hat ist mir schon klar.

Da kannst Du Recht haben, auf einem rhetorischen und intellektuellen Niveau wie Oechler
befinden sich nur wenige.

Beitrag von „hankkann“ vom 14. November 2008, 13:36

Zitat von Wesel
Da kannst Du Recht haben, auf einem rhetorischen und intellektuellen Niveau wie
Oechler befinden sich nur wenige.

... und drumm hab ich ja auch die ECHTEN AR-Mitglieder geschrieben.

Beitrag von „weize“ vom 14. November 2008, 13:49

Zitat von hankkann
... und drumm hab ich ja auch die ECHTEN AR-Mitglieder geschrieben.

ja die ECHTEN wie Markus Söder

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 14. November 2008, 13:58
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Zitat von Jinxo
Ganz ernsthaft, ich glaub es gibt auch unter den "echten Fans" einige, die das besser
als Roth handhaben könnten.

Ich red jetzt nicht von Wolle aus Block 12, der sonst am Fließband steht, nix gegen
solche Leut persönlich, aber dass die net in irgendwelche Gremien kommen sollten,
weil das außendarstellungstechnisch net so prickelnd ist, ist klar. Aber es gibt genug
Richter,

Anwälte,

Lehrer,

Pfarrer,

Unternehmer,

die

durchaus

außendarstellungstauglich sind und auch was aufm Kasten ham.

dafür! otto scheer for president! richter, anwalt, lehrer, pfarrer und unternehmer in
personalunion.

übrigens: als fanclub-mitglied kostet der jahresbeitrag an fuffi.

Beitrag von „kargus“ vom 14. November 2008, 14:02

Jawoll, nehmen wir den Fiddl.
Clubberer durch und durch.....
Und Unternehmer ist er auch........

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 14. November 2008, 14:03
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und den julius könnt der otto aa nu entlasten, wenner fröhliche liedla singt.

Beitrag von „kargus“ vom 14. November 2008, 14:04

Fröhliche Lieder???
Do hamma den Söhnleins Heinz!!!

Beitrag von „Bätzer“ vom 14. November 2008, 14:21

Passend zum Thema: http://www.faszination-nordkur…in/364-rein-in-den-verein

Beitrag von „stc“ vom 14. November 2008, 14:33

hmmm, ich wollte ehrlich gesagt meine mitgliedschaft wegen des verhaltens des vereins in
sachen anstosszeiten kündigen.

ich denk ich mach es nicht. kann euch ja nicht alleine lassen mit den spinnern da oben

Beitrag von „biertester“ vom 21. März 2010, 12:58

Hey ich hol den Thread nochma aus der versenkung weil ich ne Frage hab und wollte kein
neuen Thread aufmachen.
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Und zwar will ich schon ein ganze Weile ein Mitgliedschaft beim FCN bentragen.
Da ich am 8.5. gegen Köln mit Schwester und Schwager dabei bin wollt ich das gleich im
Fanshop machen.
Geht das?

Die sache is die. Die Mitgliedschaft habe ich zum Geburtstag bekomm, also eher das
versprechen.
Aber ich musste noch auf meinen Studentenausweis warten und daher ist es erst jetz moglich
zu handeln.
Und da dacht ich mir direkt im Shop wärs am einfachsten.

Gruß

Beitrag von „Menne“ vom 21. März 2010, 13:33

klar kannste das im Fanshop machen, aber wennst beim SC Mitglied wirst zahlste nur 65€ im
Jahr, 15 € SC Beitrag und 50€ FCN Mitgliedschaft!

http://www.sc-n.de

dann unter SC , links Mitglied werden!

kannste den Antrag ausfüllen und dann drucken!

Beitrag von „biertester“ vom 21. März 2010, 14:52
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Zitat von Menne
klar kannste das im Fanshop machen, aber wennst beim SC Mitglied wirst zahlste nur
65€ im Jahr, 15 € SC Beitrag und 50€ FCN Mitgliedschaft!

http://www.sc-n.de

dann unter SC , links Mitglied werden!

kannste den Antrag ausfüllen und dann drucken!
Alles anzeigen

is ja nich schlecht aber als student würde ich beim club nur 40€ zahlen

Also bringt das nix. Noch nich

Beitrag von „clubberer68“ vom 21. März 2010, 16:21

Du kannst wohl sicherlich den Antrag im Fan-Shop abgeben, warum auch nicht. Aber
ansonsten haben die im Fan-Shop mit der Mitgliedschaft nichts zu tun. Des läuft über die
Mitgliederverwaltung in der Geschäftsstelle. Würd an Deiner Stelle mal mit denen im Fan-Shop
drüber sprechen.
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Beitrag von „Remember68“ vom 23. März 2010, 13:09

Zitat von biertester
Hey ich hol den Thread nochma aus der versenkung weil ich ne Frage hab und wollte
kein neuen Thread aufmachen.

Und zwar will ich schon ein ganze Weile ein Mitgliedschaft beim FCN bentragen.
Da ich am 8.5. gegen Köln mit Schwester und Schwager dabei bin wollt ich das gleich
im Fanshop machen.
Geht das?

Die sache is die. Die Mitgliedschaft habe ich zum Geburtstag bekomm, also eher das
versprechen.
Aber ich musste noch auf meinen Studentenausweis warten und daher ist es erst jetz
moglich zu handeln.
Und da dacht ich mir direkt im Shop wärs am einfachsten.

Gruß
Alles anzeigen

http://www.fcn.de/fileadmin/fc…ateien/Mitgliedschaft.pdf
-> Ausfüllen

Imma-Beschinigung dazu

und per post an den valze schicken

und jedes Jahr im November kommt dann ein Brief dass du wieder ne aktuelle Imma schicken
sollst....
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Beitrag von „Binoola“ vom 2. Mai 2010, 13:41

*hochol*

Beitrag von „poisonfly“ vom 19. Mai 2010, 16:53

Wie hoch liegen denn die Ermäßigungen auf Tages- und Dauerkarten als Mitglied?

Beitrag von „weize“ vom 19. Mai 2010, 16:57

Zitat von poisonfly
Wie hoch liegen denn die Ermäßigungen auf Tages- und Dauerkarten als Mitglied?

ca. 10%

Beitrag von „rwb“ vom 19. Mai 2010, 17:11

Was heißt ca. Die liegen bei 10%

Beitrag von „poisonfly“ vom 19. Mai 2010, 20:51
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Beitrag von „Maik76“ vom 26. Mai 2010, 10:14

Also ich habe mich jetzt entschieden Mitglied beim Supporters Club (und somit ja auch beim
FCN) zu werden. Noch ne Frage: Man kann ja auch geworben werden, bzw. werben .... was
bringt das denn (außer das gute Gefühle wieder ein Mitglied mehr beim Glubb zu haben) ???

______________________________________________________________________________________________________________

Beitrag von „haribo78“ vom 26. Mai 2010, 12:19

Hab vor 7 Tagen auch nen Mitgliedsantrag an den FCN geschickt.
Dank Fanclub-Mitglied (15,- Euro pro Jahr) kostet die Mitgliedschaft ja nur 50,- Euro.
Und wenn es damit dann noch 10 % auf die Dauerkarte (aktuell 24,- Euro) gibt, dann bekomm
ich ja sogar fast noch was raus...!

Beitrag von „p.“ vom 26. Mai 2010, 12:53

FCN: Die Prozente gibt es auch im Fan Shop, aber nicht im Stadion (wenn ich mich recht
erinner)

SC: Lässt sich im Achterwahn nachschaun, hab ich aber keinen mehr da

Es gibt für Werbungen auf jeden Fall hübsche Plastikkärtchen die man ansammeln kann um sie
dann gegen kleine Geschenke einzutauschen
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Man kann sie auch mit in die Kneipe nehmen und damit angeben ("Schnitten stehn auf Macht")

also schreib irgendjemand als deinen Werber drauf, der freut sich

Beitrag von „Walitza“ vom 26. Mai 2010, 19:17

Zitat von Maik76
Also ich habe mich jetzt entschieden Mitglied beim Supporters Club (und somit ja auch
beim FCN) zu werden. Noch ne Frage: Man kann ja auch geworben werden, bzw.
werben .... was bringt das denn (außer das gute Gefühle wieder ein Mitglied mehr beim
Glubb zu haben) ???

____________________________________________________________________________________________________________

Wieso ist man damit automatisch Mitgleid beim FCN?

Beitrag von „Maik76“ vom 26. Mai 2010, 20:54

Wieso? Das musst Du schon die vom Supporters Club fragen. Ich denke mal, dass das mit dem
1.FCN vereinbart wurde (Sonderkonditionen?)...

Von deren Homepage http://www.sc-n.de/go.php
Zitat
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Unsere Ziele:
- Entwicklung hin zu einer starken Gemeinschaft um eine gewichtige Stimme im Verein
zu bekommen, was nur bei einer großen Zahl an Mitglieder möglich ist.
- Kompetenter Ansprechpartner für Fans und Verein in allen Angelegenheiten.
- Behebung von Mißständen und Missverständnissen im Fanbereich und Verein.
- Stetige Verbesserung der Fanarbeit im Sinne der Fans und zum Wohl des Vereins.
- Mittelfristig Einrichtung eines Anlaufpunktes zusätzlich zur Fanhall.

Unsere Leistungen:
- Alle Leistungen der Mitgliedschaft beim 1. FC Nürnberg
- Für nur € 15,00 mit dem Bus zu allen Auswärtsfahrten des 1. FCN (außer Sonder- und
2tages-Fahrten)
- Kostenlose Zustellung des Fanmagazins "Achterwahn"
- Veranstaltungen nur für Supporters-Club Mitglieder
- Ermäßigte Fahrten zu Pokal-, Freundschafts- und Länderspielen
- Bereitstellung von Karten für die Heim- und Auswärtsspiele des Clubs
- Ermäßigte Fanreisen (bisher Mallorca, Schweiz, Italien, Türkei, Spanien, Portugal,
England, Österreich und Tschechien)
- Mitgliedsausweis
- Eigene Fanartikel zum Sonderpreis
- Volle Mitgliedschaft beim 1. FCN
- 10% Rabatt bei "For you", ehemaliges Trendhaus, in Hersbruck
- 50 Euro Ermäßigung bei Abschluss eines Jahresvertrags bei Franken Fitness,
Regensburger Str. in Nürnberg.

und das kostet Euch pro Jahr :
nur 15 Euro bei uns und 50 Euro bei unserem Club
Alles anzeigen

15€ für die Mitgliedschaft beim SC und 50€ für die beim FCN ....

Oder seh ich da was falsch?????
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Beitrag von „Schnirpsi“ vom 26. Mai 2010, 20:58

ne, da siehat nix falsch

Beitrag von „Menne“ vom 26. Mai 2010, 21:01

richtig!15€ für SC Beitrag und 50€ fürn FCN Mitgliedbeitrag

Zur neunen Saison werden die Busfahrten um 5 € teuerer, da der Preis von 15€ nicht mehr zu
halten ist.

Aber für z.b. für 20 € nach Bremen ist immer noch geschenkt!

Beitrag von „Maik76“ vom 26. Mai 2010, 21:18

Wer möchte mich werben, bzw. wen soll ich denn in das Feld schreiben?

Beitrag von „haribo78“ vom 26. Mai 2010, 21:53

Die ermäßigte FCN-Mitgliedschaft (50,- statt 95,- Euro) gibts bei jeder gleichzeitigen
Mitgliedschaft in nem offiziellen Fanclub. Also nich nur beim Supporters Club, sondern auch bei
jedem anderen offiziellen Fanclub.
Ich weiß jetzt nur den Jahresbeitrag bei den Bengerdsraddsn. Der kostet auch 15,- Euro.
Allerdings ohne Mitglied beim FCN werden zu müssen.
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Hier nochmal die Details auf der FCN-Homepage:
http://www.fcn.de/club/jetzt-mitglied-werden/

Beitrag von „Sergio Z“ vom 31. August 2010, 14:45

Wieviele sind denn jetzt eingetreten? Am 06.10. ist JHV.

Beitrag von „rwb“ vom 1. September 2010, 09:22

Zitat von Sergio Z
Wieviele sind denn jetzt eingetreten? Am 06.10. ist JHV.

2 DIN A4 Seiten voll seit der letzten MGV.

Beitrag von „Sergio Z“ vom 1. September 2010, 11:41

Ich meinte eher von den Usern aus dem Forum

Beitrag von „haribo78“ vom 1. September 2010, 12:23

Ich bin im Juno 10 dazu.
Und oh Wunder: Mein Name taucht sogar auf der Neumitglieder-Liste auf.
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Beitrag von „USK Schäuble“ vom 25. September 2010, 03:02

.
murmelmurmel (insider)
.
blabla.

Beitrag von „Loko“ vom 25. September 2010, 11:07

@haribo:Du auch Mitglied bei den Raddsn?

Beitrag von „Maik76“ vom 25. September 2010, 13:00

Bin auch dabei .... seit ein paar Monaten ....

Beitrag von „Sergio Z“ vom 7. Oktober 2010, 19:04

Also, auf gehts! Nächste JHV kommt bestimmt

Beitrag von „montana“ vom 7. Oktober 2010, 19:05

Zitat von Sergio Z
Also, auf gehts! Nächste JHV kommt bestimmt
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zur nächsten JHV übernehmen wir den Glubb glei ganz!

Beitrag von „haribo78“ vom 7. Oktober 2010, 21:03

http://www.fcn.de/club/jetzt-mitglied-werden/
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Image not found or type unknown

Beitrag von „ralfinho86“ vom 7. Oktober 2010, 21:08

bin seit der 2.Liga Mitglied. Nach dem 0:0 gegen FSV Frankfurt. Zu dem Antrag hab ich n Brief
beigelegt. Indem ich Bader & Co geschrieben habe, sie sollen
unseren FCN nicht untergehen lassen. Der Brief wurde aber sicherlich keinem gezeigt und
gleich vernichtet.

Beitrag von „USK Schäuble“ vom 22. November 2010, 23:27

Zitat von haribo78
http://www.fcn.de/club/jetzt-mitglied-werden/
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weihnachten kommt, ihr enkelsöhne und -töchter.
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