Information zur Neugründung eines VfL Fan-Clubs

Hallo VfL Fans,
wir bedanken uns für Euer Interesse, ein offizieller Fanclub(OFC) des
VfL Wolfsburg zu werden und möchten euch mit diesem Schreiben die meistgestellten
Fragen zur Gründung beantworten.
Für weitere Fragen stehen wir als Fanbeauftragte des VfL Wolfsburg gerne auch
persönlich zur Verfügung, oder ihr schreibt eine E-Mail an fanbetreuung@vflwolfsburg.de.

Welche Gründungsvoraussetzungen müssen erfüllt sein?
Um in die offizielle Fan-Clubliste des VfL Wolfsburg aufgenommen zu werden, müsst Ihr
uns eine vollständige Mitgliederliste, die bei uns angefordert werden kann, zur Verfügung
stellen. Diese dient ausschließlich unserer statistischen Erhebung und wird
datentechnisch mit höchster Diskretion behandelt. Desweiteren benötigen wir von euch
die OFC-Vereinbarung unterschrieben zurück. Diese wurde in Abstimmung mit der
Geschäftsführung erstellt und dient als Bestätigung zur Anerkennung des OFC-Status.
Wir setzen natürlich eine gewisse Aktivität als Fan-Club voraus,
es sind mindestens 10 bis 12 Mitglieder erforderlich,
ein Vorstandsmitglied sollte volljährig sein, bei e.V. mindestens 6 volljährige.

Als Fan-Club-Mitglied verpflichte ich mich
zu sportlicher Fairneß gegenüber:
1.
2.
3.
4.

Spielern aller Mannschaften
Trainern, Betreuern, Funktionären
Schiedsrichtern und Assistenten
Gästefans

Weiterhin Verpflichtungen sind u.a.:
-

-

kein Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen
keine rassistische, fremdenfeindliche oder rechtsradikale Parolen zu äußern oder
zu verbreiten!

Wie wird ein Fan-Club organisiert??
Hier gibt es kein Patentrezept. Manche Fan-Clubs setzen ein Mindestalter für Ihre
Mitglieder fest, eine Probezeit oder eine Aufnahmegebühr etc. Andere Clubs sind froh
über alle, die erst einmal mitmachen und werben z.B. durch Annoncen um neue
Mitglieder. Ein Fan-Club sollte einen Vorstand haben und sich regelmäßig zu
Versammlungen treffen, in denen möglichst alle Belange des Clubs beredet und
entschieden werden. Eine Eintragung ins Vereinsregister ist in der Regel sinnlos, solltet
Ihr im Club jedoch aktiv Sport betreiben wollen, so ist dieser Eintrag empfehlenswert.
Insgesamt gilt für Eure Organisationsform die Formel, je öfter Ihr Euch seht und trefft,
umso besser für die Zukunft Eures Clubs und sehr förderlich für den Zusammenhalt im
Club. Ferner ist dann die Chance größer, dass der Informationsfluss zum Fanprojekt und
Verein wesentlich intensiver ist. Wenn zum Beispiel unsere Post nur zwischen zwei
Leuten hin und her geht und der Rest des Clubs bekommt davon nichts oder nur zufällig
etwas mit, dann hat im Endeffekt kaum einer etwas davon.
Bei Interesse kann Euch auf Anfrage ein Protokoll der Gründungsversammlung
gesandt werden. Darin wird als reines Beispiel gezeigt, wie man die Sache
anpacken könnte.

Welche finanziellen Belastungen kommen auf Euch zu?
Im Grunde keine, die ihr nicht wollt! Die Aufnahme in die Fan Clubliste ist kostenlos und
für alle möglichen Ausgaben solltet Ihr eine funktionierende Clubkasse aufbauen. Ein
regelmäßiger Monatsbeitrag eurer Mitglieder ist dabei die sicherste Einnahmequelle, um
gemeinsame Aktivitäten zu starten. Die Kasse eures Clubs wird zeigen, wie ernsthaft
Euch die Sache ist! Die Monatsbeiträge unserer Fan-Clubs schwanken zwischen 1 Euro
und 7,50 Euro monatlich. Die Mitgliederzahlen pendeln zwischen 10 und weit über 100
Personen.
Hier einige konkrete mögliche Aufgaben.
1.
2.
3.
4.
5.

Clubfahrten aus der Kasse mitfinanzieren
Anschaffung von Clubtrikots, Clubfahnen, Aufnähern, Aufklebern, etc.
Startgelder für Turniere
Porto / Telefon / Büromaterial
Clubfeiern

Welche Vorteile hat ein Fan-Club?
In der Regel drei Versammlungen im Jahr, die von den Fanbeauftragten einberufen
werden. Die Fanbeauftragten informieren die Fan-Clubs über Aktivitäten des VfL
Wolfsburg und nehmen Vorschläge, Fragen und Beanstandungen entgegen. Häufig hat
der Vorsitzende dann auch direkten Kontakt zu einem der Geschäftsführer des VfL
Wolfsburg.
Fan-Clubs werden bei Kartenbestellungen bevorzugt behandelt und haben ein mögliches
spezielles Vorkaufsrecht bei besonderen Spielen.
Der Fanclub hat die Möglichkeit, an dem einmal pro Saison stattfindenden offiziellen
Fanclub-Fußballturnier teilzunehmen und als möglicher Sieger den Club bei nationalen
Turnieren zu vertreten.

Kontakt zu anderen Fans oder Fan-Clubs ??
Eine aktuelle Fanclublistung wird auf der Homepage www.vfl-wolfsburg.de veröffentlicht.
Hier erscheinen jedoch lediglich der Name und die Mitgliederzahl. Die Fanbeauftragten
stellen jedoch auf Wunsch einen
E-Mail-Verteiler zur Verfügung, um zu anderen Fanclubs Kontakt aufzunehmen.
An dieser Stelle möchten wir euch noch auf die Möglichkeit hinweisen, den Fan-Club in
der Stadionzeitung „Unter Wölfen“ vorzustellen.
Schickt eine von euch verfasste Clubvorstellung an unsere allgemeine E-Mail-Adresse
fanbetreuung@vfl-wolfsburg.de und wir leiten dies dann an die verantwortlichen Stellen
im Haus weiter.
Damit dürften die wichtigsten Fragen für einen guten Start geregelt sein. Bleibt uns am
Schluss nur noch übrig, Euch für die Gründung und Euer weiteres Clubleben viel Glück
& Erfolg zu wünschen! Auf eine langfristige gute Zusammenarbeit, viel Aktivität und eine
starke, aber friedliche Unterstützung des VfL’s.

Mit grün-weißen Grüßen
VfL Wolfsburg-Fußball GmbH

Die Fanbeauftragten des VfL Wolfsburg

