
Protokoll  der  nachgeholten  Abteilungsversammlung  für  das  Jahr  2020  (via  Zoom)   
der  Fan-‐  und  Förderabteilung  des  SV  Darmstadt  1898  e.V.  am  24.03.2021 
 
Teilnehmende:  In  der  Spitze  80  zugeschaltete  Mitglieder.  Vielen  Dank!  Eine  genaue  Liste  der  
Teilnehmenden  liegt  der  Abteilungsleitung  vor.  

Beginn:  19:00  Uhr 
Ende:  21:45  Uhr  

Protokoll:  Tim  Strack 

TOP  1:  Begrüßung    
Roy  Reinelt  (stellv.  Abteilungsleiter)  und  Markus  SoNrianos  (Abteilungsleiter)  eröffnen  die  Sitzung  und  
begrüßen  die  Anwesenden,  es  folgen  Grußworte  von  Vize-‐Präsident  Markus  Pfitzner,  der  wie  
Präsidiumsmitglied  Wolfgang  Arnold  und  Geschä\sführer  Michael  Weilguny  ebenfalls  zugeschaltet  
sind.  
Es  gibt  ein  paar  Einweisungen  für  den  Ablauf  und  das  Verhalten  für  die  Versammlung  im  digitalen  
Rahmen  sowie  eine  Test-‐AbsNmmung.  

TOP  2:  Genehmigung  der  Tagesordnung  
Vorstellung  der  Tagesordnung  und  AbsNmmung.  
Die  Tagesordnung  wurde  mit  98%  der  SNmmen  angenommen  (62  abgegebene  SNmmen;  61  ja,  0  
nein,  1  Enthaltung).  

TOP  3:  Totenehrung  
Markus  SoNrianos  verliest  die  Namen  der  Mitglieder,  die  seit  der  letzten  Abteilungsversammlung  von  
uns  gegangen  sind  und  bibet  um  einen  Moment  des  sNllen  Gedenkens.   

TOP  4:  Bericht  der  Abteilungsleitung    
• Einführung  

von  Markus  SoNrianos  zur  SituaNon  für  Fans  und  Ehrenamtliche  während  Corona  und  der  
allgemeinen  SituaNon  des  Fußballs  während  der  Pandemie  

• Mitgliederzahlen    
Vorstellung  der  Zahlen  des  Hauptvereins  und  der  Fan-‐und  Förderabteilung:  

o Mitglieder  Gesamtverein:  7.577  (1807  weiblich  /  5770  männlich)  
o Mitglieder  FuFa  (gesamt):  6.594  (1668/4926)  
o davon  Fördermitglieder:  4.775  (1303/3472)  
o Mitglieder  Sportabteilungen:  730  (109/621)  
o passive  ordentliche  Mitglieder  der  Sportabteilungen:  253  (30/223)  

• Veranstaltungen  und  AkNvitäten  
von  Markus  SoNrianos,  Roy  Reinelt,  Markus  Polak,  Daniel  Ploch,  Nico  Würtz  und  Tim  Strack  
im  Wechsel  

o Vor  Corona: 
100-‐Jahre-‐Fusion-‐Shirt  und  Mitarbeit  an  AkNonen,  Flutlicht-‐Lesung  mit  Stefan  
„Lehmi“  Lehmann,  Andreas-‐Gompf-‐Turnier  2020,  Holocaust-‐Gedenktag  2020,  Blau-‐
weiß-‐bunter  AkNonsspieltag  gegen  Homophobie,  Stadionführungen  ins  Allerheiligste,  
Vorträge  im  Fanprojekt,  Lilien-‐Fan-‐Abende,  Abbildung  der  AkNvitäten  der  
Amateurabteilungen,  Pubquiz;  Lilien-‐Tag  des  Vereins  und  eine  Verabschiedungs-‐
Veranstaltung  für  die  Haupbribüne  mussten  coronabedingt  abgesagt  werden.  

o Umgang  mit  der  Corona-‐SituaNon: 
#soliDArisch,  Fanradio-‐Highlight-‐Stream,  Verweise  auf  KickOn@Home-‐Plasorm  der  
Bundesbehindertenarbeitsgemeinscha\  (BBAG),  Lilien-‐Masken-‐Schnibmuster,  
Beteiligung  für  den  „Sozialen  Zaun“  mit  dem  Fanprojekt  Darmstadt,  Umsetzung  der  
„Gesicht  zeigen“-‐AkNon,  Virtuelles  Stadioncatering  für  Schänke  und  Stolz,  



InformaNonsfluss  via  Newsleber  und  digitalen  Lilienkurier,  Aufrechterhaltung  der  
Sozialfonds-‐Dauerkarten,  Pubquiz  online,  Kurzarbeit,  Unterstützung  von  FanakNonen  
während  Corona  (Video  Paderborn,  Shirt-‐AkNon  Braunschweig,  KaritaNves),  stab  
Präsenz-‐Weihnachtsfeier  der  FuFa-‐AkNven  Zoom-‐Event  mit  Markus  Anfang  

o Neue  IniNaNven: 
„Dein  Sitz!  Dein  Bölle!“,  Unterstützung  beim  Auuau  der  Fanmmannscha\,  Podcast  
„der  98er“,  Gegengerade-‐Verschönerung,  Annex-‐Innengestaltung,  FuFa-‐Bibliothek  im  
Fanprojekt,  Social-‐Media-‐Historie    

o Dinge  für  nach  Corona: 
Stadion  Gestaltung,  Bölle-‐Box  (mit  Erinnerungsstücken  von  der  Haupbribüne),  Lilien-‐
Sampler,  Pfandbecher,  Lilien-‐Lauf,  Auswärtsfahrt  mit  dem  Rad,  Relaunch  
Saisonjournal  

o FanpoliNk: 
Engagement  bei  Unsere  Kurve,  Corona-‐Task-‐Force  beim  SVD,  Entwicklungen  im  
Sommer  rund  um  „Unser  Fußball“  uns  „Zukun\  Profifußball“,  KommunikaNon  im  
Fanbeirat  

• Dank 
Herzliches  Dankeschön  an  alle,  die  sich  allen  Widrigkeiten  zum  Trotz  so  großarNg  eingebracht  
haben! 

TOP  5:  Berichte  aus  den  einzelnen  FuFa-‐Teams  
• Fanradio  (Bericht  von  Sascha  Späth) 

Hörendenzahlen  19/20  bei  ca.  45.000;  Fortbildungsteilnahmen  des  Teams;  Herausforderung  
Bildschirm-‐Reportage  wegen  Corona  

• Auswärtsfahrten  (Bericht  von  Bernd  Hennrich)  
Gute  Auslastung  bis  Corona;  Rückerstabung  der  bereits  voll  gebuchten  Fahrten  nach  
Karlsruhe,  Aue  und  Stubgart,  dabei  Aufruf,  die  Rückerstabung  zu  spenden,  wodurch  ca.  700  €  
zustande  gekommen  sind.  

• Stadionführungen  (Bericht  von  Sven  „Wuschel“  Schantz) 
Neben  offiziellen  Führungen  zahlreiche  weitere  Anfragen  bedient;  Video-‐Stadionführung  als  
Zeitdokument  auf  Youtube;  Führungen  in  das  „Allerheiligste“  wegen  Corona  leider  nur  ganz  
sporadisch  

• LILY  &  Vielfalt  (Berichte  von  Leonie  V.  &  Alexander  Arnold)  
Sowohl  Leonie  und  Lorena  als  auch  Alexander  sind  in  verschiedenen  Online-‐Podien  zu  ihren  
Themen  aufgetreten.  Alexander  nahm  an  Austauschrunden  beim  DFB  teil.  Leonie  und  Lorena  
haben  viel  Vernetzungsarbeit  in  der  Stadt  betrieben  (Kontakte  zu  Wildwasser,  
Frauenbeau\ragte  der  Stadt  Darmstadt,  etc.).  

• Lilienkurier  (Bericht  von  Juba  Dölp)  
Leider  ist  seit  Corona  keine  AkNvität  mehr  möglich,  aber  das  Team  ist  untereinander  im  
Kontakt.  

• Liliengärtnerei  (Bericht  von  Sabine  Schmidt,  vorgetragen  von  Markus  SoNrianos) 
Zweierteam  weiter  akNv,  allerdings  coronabedingt  eingeschränkt  und  kurzzeiNg  unklare  
VersorgungssituaNon  mit  Wasser;  eine  Frühjahrsbepflanzung  ist  geplant.  

• Internet  (Berichte  von  Raphael  Fetzer  und  Judy  Arnold) 
AdministraNon  der  Website,  fast  1000  Beiträge  inzwischen,  Versand  der  Mitgliederzeitschri\  
auf  elektronischem  Wege,  EinzelakNvitäten  zur  Unterstützung  von  Fanbetreuung  und  
Fanmannscha\;  AdministraNon  des  Lilienfanszene-‐Forums;  Abwicklung  des  FuFa-‐Tippspiels  

TOP  6:    Bericht  des  Kassenwarts 
Kassenwart  Michael  Geyer  stellt  die  Abrechnung  zur  Spielzeit  19/20  und  die  KalkulaNon  für  20/21  vor.  
Zum  Ende  der  vergangenen  Spielzeit  wurden  nicht  verbrauchte  Gelder  an  den  Hauptverein  
zurückgebucht.  

TOP  7:  Bericht  der  Kassenprüfer  
Kassenprüferin  Judy  Arnold  berichtet  von  der  erfolgten  sNchprobenarNgen  Kassenprüfung.  Sie  



bestäNgt  die  ordnungsgemäße  Führung  der  Kasse  und  hat  keine  Beanstandungen,  die  Belege  liegen  
vor.  

TOP  8:  Aussprache  zu  den  Berichten 
Es  gibt  eine  Nachfrage  zu  Spendenempfängern,  die  Michael  Geyer  im  Anschluss  beantworte. 

TOP  9:  Entlastung  der  Abteilungsleitung  
Die  Abteilungsversammlung  entlastet  die  Abteilungsleitung,  bestehend  aus  Markus  SoNrianos,  Roy  
Reinelt,  Michael  Geyer,  Markus  Polak,  Daniel  Ploch  und  Nicolai  Würtz  mit  94%  der  SNmmen  (54  
abgegebene  SNmmen;  51  ja,  0  nein,  3  Enthaltung) 

TOP  10:  Wahl  der  neu  zu  wählenden  Kassenprüfungs-‐Person  („B“)    
Zur  Wahl  stehen  Sabine  Schmidt,  Margarete  Hippe  und  Axel  Hoffmann.  BenöNgt  wird  die  einfache  
Mehrheit.  Das  Ergebnis  der  Wahl  (58  abgegebene  SNmmen):  

• Sabine  Schmidt:  17  SNmmen  (29%)  
• Margarete  Hippe:  11  SNmmen  (19%)  
• Axel  Hoffmann:  21  SNmmen  (36%)  
• Enthaltung:  9  SNmmen  (16%)  

Axel  Hoffmann  nimmt  die  Wahl  an.  Vielen  Dank  für  die  Bereitscha\  von  allen  drei  Personen!  

TOP  11:  Anträge  
Es  sind  keine  Anträge  eingegangen  und  es  werden  keine  weitere  gestellt. 

TOP  12:  Verschiedenes  
• Michael  Weilguny  gibt  einen  kurzen  Einblick  zum  Stadionbau.  
• Wir  verweisen  auf  die  JHV  des  SV  98  in  der  kommenden  Woche.  
• Es  folgen  Wortmeldungen  in  Gedenken  an  persönlich  bekannte  Verstorbene.  
• Es  wird  bzgl.  des  Helferpools  innerhalb  der  FuFa  nachgefragt.  Es  gibt  eine  Liste  von  helfenden  

Händen,  die  wir  gerne  ergänzen,  wenn  jemand  Interesse  hat.  

Roy  Reinelt  beendet  um  21:45  Uhr  die  Abteilungsversammlung.


