Paderbazis e.V. tritt aus Fanclubverbund FCB NRW aus!
Servus Sportsfreunde,
nachdem der Vorstand des Fanclubs Paderbazis e.V. gestern lange diskutierte, sich aber relativ einig war, geben wir hiermit
offiziell bekannt: Das der Fanclub Paderbazis e.V. aus dem Fanclubverbund FCB NRW, austreten wird.
Vorweg, es ist keine Entscheidungen gegen Personen, die in Ihrer Freizeit, extrem viel versuchen zu ermöglichen. Doch was
bewegt uns zu diesem Schritt? Das wollen wir euch explizit, näher bringen.
Wir zitieren gerne von der Homepage des Fancluverbundes FCB NRW:
___________________________________________________________
Der Fanclubverbund NRW sieht seine Hauptaufgabe in der Vernetzung der aktiven Bayern-Fanclubs in Nordrhein-Westfalen
um daraus größtmöglichen Nutzen für jeden einzelnen Fanclub mit seinen angeschlossenen Mitgliedern zu erzielen. Im
Einzelnen sind die Themen:
• Nutzung von Synergien bei Fahrten, etc.
• Kontaktpflege unter den Fanclubs
• Hilfestellung bei fanclubrelevanten Themen
• Kommunikation zu Fanthemen über Verbundsveranstaltungen und regionale Arbeitsgruppen
Darüber hinaus fungiert der Fanclubverbund NRW als Interessenvertretung / Zentraler Ansprechpartner aus dem
bevölkerungsreichsten Bundesland gegenüber dem Verein FC Bayern München und seinen Organen.
Wir sind KEINE Konkurrenz zu den bestehenden Fanclubs. Auch verfügen wir über KEIN gesondertes Kartenkontingent.
Demzufolge werden Kartenanfragen auch nicht von uns beantwortet.
___________________________________________________________
Wie Ihr seht, sind das Aufgaben, die jeder Fanclub auch selbst, alleine regeln kann/könnte. Die Kontaktpflege die betreibt
jeder Fanclub „im Normalfall“ selbst! Klar sind das alles positive Sachen und wir wollen auch gar nichts schlecht reden. Für
Fanclubs, die neu sind oder noch nicht allzu lange dabei, sicher eine gute Anlaufstelle.
Wir haben lange nachgedacht und überlegt was hat der Verbund, für unseren Fanclub bis dato geleistet, speziell. (Wir reden
von unserer Sicht, wie es anderen ergeht, haben wir teilweise aus Gesprächen entnommen, aber es muss ja auch nicht
jedem so vorkommen).
Der Minga-Express…
ist eine gute Sache (klar haben wir keine positive Erfahrung dort sammeln können). Die Probleme hatten wir auch
angesprochen und werden sicher behoben. Mit vielen Kids (direkt neben ein Partywaggon platziert zu werden, da erübrigt
sich ja jede Diskussion). Zumal die Fanclubs, IHRE Karten, in das Projekt stecken. Ohne die Fanclubs wäre das Projekt nicht
möglich, das wir in NRW immer noch nicht ernst genommen werden, in unseren Augen. Für solche Projekte, die einzigartig
und Ihres gleichen suchen, stellt der FCB keine zusätzlichen Tickets. So das die Fanclubs nun mal die Entscheidung haben,
Ihr 1 Kartensatz in den Minga-Express zu packen oder doch eine Fanclubausfahrt machen.
Der FCB NRW Verbundspokal…
Wir spielen regelmäßig mit bzw. haben uns immer angemeldet. Leider sind es meist dieselben Fanclubs, die man dort
antrifft, was natürlich einerseits positiv ist, da man die Kontakte intensivieren kann, aber es deutlich zeigt auch dieses Jahr
das das Interesse anscheint nur bei den allseits bekannten Fanclubs groß ist. Zudem monieren wir, das sich alles zu sehr in
den Orten abspielt, indem der Vorstand zu Hause ist. Das ist kein Vorwurf und auch mal ok, wenn das der Fall ist.
Verbundspokal – Velbert (Vorstand)
Regionale Fanclubtreffen – Velbert (Vorstand)
Letzte Versammlung – Schwerte Ruhr (Vorstand)
Jetziger Verbundspokal – Siegen (Vorstand)
Nächster Verbundspokal – Erkelenz (Ex - Vorstand)
Klar gab es auch hier mal Ausreißer nach Lüdenscheid und nach Castrop (die sich SPORTLICH, das auch absolut verdient
hatten – sollte ja auch ein Wanderpokal sein, kein „Bewerbe-mich-drum-Pokal“.
Aber was auch hier auffällt, es ist wieder sehr regional bezogen, auf die Ecke dort unten! Dabei hat NRW auch ganz andere
schöne Ecken und da reden wir nicht nur von Ostwestfalen, die wir nun mal sind und auch vertreten. Und uns geht es auch
primär nicht drum, ob wir 200km oder 15km fahren müssen, sondern das schon eine Abwechslung drin sein sollte, die allen
Fanclubs und Fanclubgebieten in NRW und deren Region mal was vom Kuchen abbekommen.

Wie Ihr vielleicht wisst, ist Ostwestfalen bis 2019 erstmal gar nicht berücksichtigt worden. Klar Fanclub-Jubiläums ist ein
Grund, den Pokal dort auszutragen. Sehen wir auch absolut ein, obwohl der Sportliche Aspekt ja eigentlich ausschlaggebend
sein sollte. Aber es spielt sich alles, leider nun mal direkt im Ruhrpott ab. Sprich fern ab von allen anderen Gebieten
ringsherum, die auch zu NRW gehören!!
Der FCB Fanclubverbund NRW hat natürlich derzeit den Kopf damit voll, seinen Verbundspokal voll zu bekommen, was wohl
nun endlich auch erfreulicherweise geklappt hat, so kurz vor Turnierstart. Zumal auch hier größtenteils, immer dieselben
aktiven Fanclubs teilnehmen. Was natürlich positiv ist aber nicht der eigentliche Sinn, hinter so einem Turnier sein kann. Die
Fanclubs sind bestens vernetzt und es ist schade, dass sich andere Fanclubs nicht die Mühe machen, solche Turniere zu
besuchen und die Arbeit des Verbundes dahin gehend würdigen. Welches wir absolut als positiv befürworten! Sieht man ja
auch an unserer regelmäßigen Teilnahme!
Freiwerk OWLCup2017 – Benefizkick für „Wir helfen Tyler“
Aus dieser Überlegung entstand auch der Freiwerk OWLCup2017. Leider haben wir auch hier seitens des Verbundes, leider
0 Interesse wahrgenommen oder mal eine Nachfrage, ob man uns unter die Arme greifen kann, in Form dessen, das man
die Veranstaltung bewirbt oder einfach wie oben geschrieben nachfragt ob alles läuft. Wir haben uns gefragt, wo ist unser
Ansprechpartner für die Region? Das Desinteresse was uns gezeigt wurde, ist auch ausschlaggebend für unsere finale
Entscheidung gewesen.
Nun kann man natürlich sagen, geht doch auf den Verbund zu. Ja, das kann man uns sicher ankreiden. Aber unser
Benefizkick ist nicht erst seit gestern überall in aller Munde. Es heißt doch Synergien nutzen durch den Fanclubverbund.
Und auch hier wurde wieder eine Chance verspielt.
Einfaches Beispiel, das zeigt, dass es auch anders geht, ist doch die Fangemeinschaft FCB NRW. Dort wurde Werbung
gemacht, Fanclubs angesprochen, was uns im Nachhinein erzählt worden ist, via E-Mail (Danke an dieser Stelle an Jonny),
der das einfach aus freien Stücken getan hat. Der einfach die Veranstaltung bewarb, die Reichweite der FG FCB NRW und
für den auch das Wohl, der Region Ostwestfalen, am Herzen liegt und auch der kleine Tyler.
Wird sicher kommen, du bist doch die rechte Hand von Jonny in der FG, ja das bin ich und investiere auch meine Zeit gern in
das Projekt und in unsere Region. Weil mir nicht nur das Wohlergehen unseres Fanclubs am Herzen liegt, sondern der
ganzen Region, die für den Vorstand unseres Fanclubs, immer noch viel zu wenig Beachtung bekommt aus München.
Obwohl dort auch positive Zeichen, in Richtung NRW gesendet werden.
2019, kommt das Turnier nach Lippstadt, zu unseren Nachbarn. Denen wir dieses Turnier auch sowas von herzlichst
gönnen. Weil es einfach eine coole Truppe ist. Auch wenn wir wohl als Fanclub dort nicht mehr aktiv teilnehmen werden
am Turnier, nachdem Austritt. Aber es brauchte 6 Jahre (Entstehungsdatum des Verbundes 2013), bis die Region OWL mal
beachtet wird! Den Verbund gibt es noch nicht allzu lang und auch die Turnierserie, sowie den Minga-Express und die
ganzen Tagungen, die stattfinden. Aber dennoch spielte sich alles geballt dort im Zentrum ab.
Was wir persönlich so nicht hinnehmen wollen. Und es geht nicht um die Fahrerei. Es geht darum das das Potenzial von
OWL und den anderen Gebieten, zu wenig genutzt werden. Sich alles im Zentrum abspielt und die Ortschaften ringsherum,
ziemlich allein da stehen.
Wir sprechen hier nur rein über unsere Wahrnehmung! Klar wurde uns auch in einem oder anderen Gespräch von anderen
Fanclubs, dazu was gesagt. Ob die aber den Mund aufbekommen und was ändern wollen, oder einfach alles stillschweigend
hinnehmen, liegt nicht in unserem Ermessen und ist auch nicht unsere Aufgabe.
FC Bayern Fanclubverbund NRW?
Wo wir schon beim nächsten Punkt wären. Es gab die Diskussion vor kurzem die angestoßen wurde. Das auch Fanclubs
außerhalb NRWs aufgenommen werden. Für uns persönlich als Fanclub, nicht das Ziel, was ein NRW Verbund haben sollte.
Wir haben uns da klar zu positioniert, wo NRW dran und drum steht, muss auch NRW drin sein!
Die Diskussion schlug ja auch Wellen, wir haben kein Problem mit irgendeinem Fanclub, der nun von außerhalb schon dabei
ist. Positiv ist ja, dass diese Fanclubs auch aktiv am Geschehen teilnehmen. Dennoch ist es nicht der Sinn, Fanclubs von
außerhalb, nur weil bei denen es Verbundstechnisch nicht läuft, aufzunehmen. Diese Fanclubs sollten gezielt probieren, den
eigenen Bundesland-Verbund so in den Arsch zu treten oder sich selbst wählen zu lassen, das dort ein Ruck durch die
Region geht und die Leute sich zusammen tun. Klar gibt es hier Pros & Contras und unterschiedliche Meinungen und der
Verbund hat sich dazu geäußert, dass der Kern bzw. der Stamm nun aus NRW sein soll. Trotzdem wurde hier für uns von
vorne rein ein falsches Zeichen gesetzt.
Wir wünschen dem Fanclubverbund FCB NRW trotzdem in Zukunft weiterhin viel Erfolg, ziehen uns aber aus den genannten
Gründen aus diesem zurück.

