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Aufmerksam geworden bin ich auf diese Arbeitsgruppe durch die umfängliche 
Berichterstattung im letzten Mitglieder-Magazin. 
 
Generell finde ich es sehr gut, dass man sich mal wieder ganz grundsätzlich Gedanken über 
die Fortentwicklung des Club macht und so viele Stimmen wie möglich sammeln möchte. 
 
Vielleicht ist das nur mein bisheriger Eindruck, aber es wird viel über die mögliche 
Gesellschaftsform geredet. Mir ist zwar bewußt, dass jede Form gewisse Freiheiten und 
Beschränkungen mit sich bringt, doch ist das eher eine juristische Angelegenheit, über die 
sich die Vereinsführung unter Zuhilfenahme einer Beratungsgesellschaft klar werden muss. 
Dieses ist nichts, was unbedingt auch auf Mitgliederebene entschieden werden sollte. 
 
Wichtiger ist, wie der Club auf Beine gestellt werden kann. um sportlichen Erfolg zu erzielen 
und sich dabei nicht finanziell zu überheben. 
Wer sich die letzten zwei Jahrzehnte ansieht, dann war der Club eine Fahrstuhl-Mannschaft, 
die zwischen 1. und 2. Liga pendelte. Auf einen Abstieg folgte der Wiederaufstieg. Diese 
Zeiten scheinen nun vorbei, der Club scheint sich in die Reihe anderer Traditionsvereine wie 
Kaiserslautern, Bochum, Düsseldorf, 1860 einzureihen, die dauerhafte Zweitliga-Kandidaten 
bleiben. Das kann und darf aber nicht das Selbstverständnis des Club sein. Wir gehören 
definitiv dauerhaft in Liga 1. 
 
Andererseits muss man feststellen, dass heute das Geld den Fußball und den Erfolg einer 
Mannschaft und eines Vereins bestimmt und nicht die Tradition oder Fan-Basis. Vereine, die 
in letzter Zeit dauerhaft (ohne Tradition) erfolgreich waren, zeigen diesen Trend ganz 
gewaltig. Wie immer man dazu stehen mag, Hoffenheim, Wolfsburg, Leverkusen und Leipzig 
sind Erfolgsmodelle. Aus meiner Sicht ist es vordringliche Aufgabe der Vereinsführung soviel 
Geld wie möglich heranzuschaffen, auf welchen Wegen auch immer. Das alte 
Entwicklungsmodell über den Einkauf junger, talentierter Spieler, die die Mannschaft 
sportlich nach oben führen, funktioniert heute nicht mehr, weil diese Talente spätestens 
nach 2 Jahren bei einem höherklassigen Verein spielen. Und so schnell können 
Leistungsträger nicht immer wieder neu ersetzt werden, insbesondere wenn das nötige 
Kleingeld fehlt. 
 
In diesem Sinne wünsche ich der Arbeitsgruppe viel Erfolg, an deren Ende wirklich 
richtungsweisende Entscheidungen und nicht nur noble Absichtserklärungen stehen. 
 


