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Über etliche Jahre war ich Dauerkarten-Besitzer und bin auch heute noch regelmäßig bei 
Spielen unseres 1. FCN dabei. Da ich in unserem Verein aber auch mitreden und mitgestalten 
wollte, bin ich bereits seit 2008 auch Mitglied des 1. FCN. 
 
Bei einigen Mitgliederversammlungen in den vergangenen Jahren habe ich das Thema 
„Weiterentwicklung des 1. FCN Nürnberg“ sowie speziell die Thematik „eventuelle 
Auslagerung der Profimannschaft in eine Kapital-Gesellschaft“ bereits immer wieder mal 
thematisiert / angesprochen. Damit habe ich zwar nicht unbedingt auf ungeteilte 
Zustimmung aller Fans getroffen, aber mir ist nun einmal die Entwicklung und Zukunft 
unseres Vereins ungemein wichtig. Wir müssen uns von dem romantischen Gedanken 
verabschieden, dass unser Club wie ein kleiner Dorfverein geführt werden kann. Der FCN ist 
wie jeder Profi-Verein in erster Linie ein Wirtschaftsunternehmen, auch wenn das einige 
ungern hören. 
 
Deshalb bin ich der Meinung, dass Tradition nicht Stillstand oder gar Rückschritt bedeuten 
darf. Insbesondere sollten wir uns bewusst sein, dass unser Verein im Laufe seiner langen, 
über 100jährigen Geschichte immer wieder richtungsweisende Entscheidungen getroffen 
hat, die den 1. FCN voran gebracht haben und ohne die er viele der Erfolge der 
Vergangenheit niemals hätte realisieren können. 
 
Niemand will am e.V. als Grundlage rütteln, aber es hat seine Gründe, dass die meisten 
Vereine Ihre Profi-Abteilungen längst in Kapitalgesellschaften ausgegliedert haben. Eine 
grundlegende Ablehnung einer Umwandlung, ohne die Vor- und Nachteile genau 
abgewogen zu haben, halte ich nicht für zielführend und finde es deshalb sehr gut, dass mein 
Verein im Rahmen der Arbeitsgruppe den Weg der paritätisch besetzten Diskussion geht. 
 
Für eben diese Arbeitsgruppe hatte ich mich deshalb im November als Mitglied beworben, 
aber bei mehr als 250 Bewerbern war es klar, dass die Chancen, dort hineingewählt zu 
werden, begrenzt sind. 
Ich wünsche allen Mitgliedern dieses Arbeitskreises, dass sie bar jeglicher Emotionen in aller 
Offenheit alle Optionen durchsprechen und prüfen sowie weiterhin für diese Aufgabe stets 
eine glückliche Hand. 
 


