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WIR sind der Club! 
Einen solchen Wahlspruch lebt kein anderer Verein wie der 1. FCN. 
Das ist nicht nur eine Phrase, es ist unser Selbstverständnis, verbunden mit der Verpflichtung unsere 
Identität zu bewahren. 
Das ist der Maßstab, an dem sich e.V.olution messen lassen muss. 
 
Blicken wir in der Geschichte unseres Vereins zurück, so hat unser Club nach vielen ruhmreichen 
Jahren den Einstieg in den professionellen Fußball erst sehr spät aufgenommen. Viele Stimmen sagen 
sogar: verpennt! 
Für die Ehre zu spielen war schon damals zu wenig für talentierte Spieler, die mit Fußball ihren 
Lebensunterhalt bestreiten wollten. 
Fußball war keine Freizeitbeschäftigung mehr. 
 
Nach vielen turbulenten Jahrzehnten, in denen der e. V. mit ebenso vielen Problemen zu kämpfen 
hatte, können wir erkennen, dass auch bei einem e. V. manches schief laufen kann. Mit den Folgen 
hat unser Club heute noch zu kämpfen. 
Da ist die Idee nachvollziehbar, die wirtschaftlichen Risiken außerhalb des e. V. abzubilden. 
 
Sehr überrascht hat mich in diesem Zusammenhang, dass die Würzburger Kickers ihre 
Profimannschaft als AG führen. 
Das besondere dabei: Die Aktien gehören alle dem e. V. und sind nicht veräußerbar. 
Das finanzielle Risiko aufgrund der Herausforderungen durch den damaligen Aufstieg in die 3. Liga 
war den Mitgliedern zu hoch. 
[Wikipedia: "... Dabei hält der Verein alleine 100 % der Anteile an der AG., diese sind nicht 
veräußerlich und nicht handelbar. Unter diesen Voraussetzungen kann kein Investor in die AG 
einsteigen und sämtliches Vermögen und alle Sachwerte verbleiben im Besitz des Vereins"] 
 
Zur wirtschaftlichen Betrachtung gehört auch der Aspekt von Investoren (im Gegensaz zu 
Sponsoren). 
VW finanziert den VfL weil dadurch die Produktivität der Mitarbeiter im VW-Werk steige (lt. 
Winterkorn; Quelle: "Fussballgipfel" mit Manni Breuckmann 2012). In Leverkusen wird es nicht viel 
anders sein. 
Hoffenheim und Leipzig sind "Spielplätze" für Leute, die sich selbst verwirklichen wollen oder die 
nicht wissen, was sie sonst Sinnvolles mit ihrem Geld anstellen sollen. 
Dass die 50+1-Regel nur bedingt schützenden Einfluss auf die Situation eines Vereins nehmen kann, 
zeigt ein trauriges Beispiel aus der bayrischen Landeshauptstadt. 
 
Kann unser WIR-sind-der-Club-Gefühl Bestand haben, wenn der e. V. (also wir alle) zum reinen 
Zuschauer degradiert wird? 
Wir haben lernen müssen, dass auch bei einem e. V. Situationen geben kann, in denen derjenige das 
Sagen hat, der das Geld liefert. 
Wird aus der Profi-Mannschaft eine Kapitalgesellschaft, benötigt unser Club eine Konstruktion, die 
sie mit dem Verein verbindet, dem e. V. die notwendige Entscheidungsfreiheit bietet und den 
Mitgliedern ihr Mitspracherecht belässt. 
Unsere unterfränkischen Nachbarn hatten da vielleicht die passende Idee, bei vergleichbarer 
Fragestellung. 


