
 

Torsten Bader – Mail am Donnerstag, 08.06.17 

 

 

Liebe Clubberer, 

  

heute mal tatsächlich ein paar sätze von mir (leserbriefe schreibe ich nie, es ist der zweite in meinem 

leben, es treibt mich also um), aus münchen geschrieben, nahe dran am aktuellen 

investorengeschehen. 

Aber auch die stuttgarter pläne verfolge ich mit interesse. 

  

Stuttgart wird es verbocken. Warum? Weil sie das geld, das sie durch die umwandllung in eine 

kapitalgesellschaft erwirtschaften, in die mannschaft investieren wollen – zumindest zur hälfte, wie 

ich lese. 

Das ist der strukturelle kardinalfehler. 

Wenn genau das in nürnberg nicht gemacht wird, kann ich einer umwandlung zustimmen. 

  

Gerne begründe ich das: 

  

1. Wenn das durch eine einmalmöglichkeit erlöste geld in verbrauchende strukturen investiert wird, 

ergibt sich bestenfalls eine kurze blüte. Nachhaltigkeit wird so nicht erreicht. 

• Die idee, dass eine mannschaft erfolgreich zusammengekauft wird, dann erfolg hat und einnahmen 

erzielt und diese einnahmen dann in nachhaltigkeit investiert werden ist quatsch. Erfolg wird 

begehrlichkeiten wecken – im verein wie auf der tribüne - wie höhere gehälter, bessere spieler, einen 

breiteren kader, der den erfolg bestätigen möge etc pp 

• Dagegen gibt es bei bestem wissen und gewissen nie eine garantie, dass hinzugekaufte trainer / 

spieler funktionieren … 

• … langsames wachstum, konsequente spielphilosophie, punktuelle ergänzungen, die sich aus der 

vorsaison … ergeben sind nachhaltiger. 

  

2. Zeit gibt es nicht?  

• Soeben wurde rapha schäfer verabschiedet. Er hat 15 saisons beim club gespielt – 10 in der ersten 

und 5 in der zweiten liga.  

• Ich bin 53jahre und gefühlt ist das so beim club: wir spielen immer wieder doppelt so häufig erste wie 

zweite liga. 

• Bitte, versprechen sie mir nix anderes, als dass das so bleibt.  

• Evtl, wenn wir (der Club) gesund wachsen (wächst), dann mag das verhältnis in 1 : 1 verwandelt 

werden. Wäre schön. Muss nicht. Wäre schön, ok. 

• Erinnern sie sich an die relegation gg frankfurt vor gut einem jahr? Kurz vor saisonende kämpften 4 

mannschaften um den aufstieg bzw gg den abstieg: Nbg, Fft, Hannover, Stuttgart. Der kicker hat die 

erstligazugehörigkeiten dieser traditionsmannschaften zusammengestellt. Der club war mit 

deutlichem abstand und nur geringem vorsprung auf platz : … ? Was meinen sie? 

• Das hat mich aufgerüttelt, nicht enttäuscht. Es ist die wahrheit. 

  

3. Wahrheit statt Emotion – angesichts des großen angestoßenen themas. 



• Ich weiß schon: Emtion zurückstellen – ist eine schwer zu realisierende Forderung bei diesem thema 

bei einem 1.FcN. Aber: wenn es um einen so bedeutenden punkt wie die umwandlung der 

gesellschaftsstruktur geht, dann bitte mit realistischem blick. 

• Emotion entsteht dann sicher, wenn sich die dinge langsam und positiv entwickeln. 

  

4. Wird SO ein schuh draus?: 

Geld, das durch anteilsverkäufe erwirtschaftet wird ist einmalgeld.  

Es muss in eine quelle verwandelt werden, die langfristigen zulauf spendet. Entweder pekuniär oder 

mittelbar. 

Dazu zähle ich bei einem fußballclub: 

• EIGENES STADION mit allen daraus zu erwirtschaftenden einnahmen wie parkplatzsituation, 

merchandise, untervermietungen etc pp 

• Suchen nicht aktuell die Brose Baskets einen Standort näher an der metropolregion? Die arena sei zu 

weit weg von bamberg. Der FC Bayern macht ein Joint venture mit Red Bull bzgl Basketball, Eishockey 

etc … einer Sporthalle. Chance! die ice tigers haben ja früher im Norden gespielt …  

• … ich weiß, das ist der zweite gedachte schritt: nach dem stadion auch noch eine halle. Aber: es geht 

um entwicklungspotential, für das jetzt weichen gestellt werden, wenn schon der Verein 

umgewandelt werden soll. 

• Das gilt für das Nürnberger Stadion grundsätzlich: der nürnberger süden ist der falsche standort; 

clubland ist der Norden mit NO / NW von mir aus. 

• Im Nbg´er süden gibt es Augsburg, Ingolstadt, Regensburg, 3 x München … da holt der Club keine 

Fans. 

• Das neue Stadion muss im Nbg´er Norden stehen, wo die Autobahnen die Fans herbringen: Kreuzung 

von A9 / A3 oder A73 / A3 …  

• Ich fahre von München aus 75 Minuten und habe von meiner alten pfarrei bei Höchstadt Aisch auch 

45 minuten gebraucht – bei gutem verkehrsfluss rund um Nbg … wahnsinn! 

• Tradition des Standortes im Süden? Dazu … 

• Erstens: schauen sie sich mal um, was die stadt in 80 jahren aus dem geschichtsträchtigen areal 

gemacht hat … es verfällt. Es wäre ein tolles parkähnliches areal. man hat angst vor der geschichte. 

Dabei gäbe es mit den menschenrechtssäulen am germanischen und dem museum positive 

bezugspunkte, das gelände als öffentlich begehbares mahnmal zu entwickeln. Darauf können wir 

nicht mehr warten.  

• Auch unser club verfällt dort, wenn wir nicht mutige entscheidungen treffen. 

• Zweitens: auch der FcB ist aus dem Olympiastadion raus – hat geklappt.  

• Zugegeben: bei den Löwen hats nicht geklappt. Es handelt sich also um ein gesamtkonzept, das 

überzeugen muss. Aber es ist eben ein GESAMTKONZEPT: 

• Eine durch einen einmalerlös zusammengekaufte mannschaft in einem stadion, das uns nicht gehört, 

zu dem parkplätze gehören, die andere reich machen und fans, gespeist durch ein catering, das 

andere fett macht …. eine kurze blüte wird das. 

• NACHWUCHSARBEIT  

• SCOUTING 

• sicher haben fußballsachverständige weitere ideen, wie NACHHALTIGER ZUFLUSS geriert und dann 

gesichert werden kann? Wie zum beispiel … 

• … Investment in „BETON UND BEINE“ im Sinn von >Team um das Team<, >Team hinter dem Team< 

und die entsprechenden Funktionsgebäude … 



• MANAGEMENT. sind wir ehrlich: die tabelle lügt nicht. Der 1. FcN belegt aktuell einen mittleren Platz 

in der zweiten liga. Das gilt als gesamtarbeitszeugnis für alle arbeitsbereiche, nicht nur für die 

fußballer und die trainer. Das management hat die spieler gekauft und diejenigen 

rahmenbedingungen ermöglicht, die zu dem aktuellen status quo geführt haben. Wenn man dem 

bestehenden system schnell viel geld zuführt, wird niemand in know how und handeln besser. Auch 

hier gilt: oben bleibt nur, wer den weg hinauf geführt hat.  

• RAHMENBEDINGUNGEN, die man nun schaffen kann, ermöglichen langfristige einnahmen – zwar 

jährlich geringere einnahmen, als sie der erhoffte einmalbetrag darstellt, sie können aber mit dem 

erfolgreichen weg mehr werden. Dieses „mehr werden“ - lassen ist natürlich die management-

aufgabe. Die ich dem bestehenden team zutraue. Nur deshalb scheint mir die mühe eines briefs 

sinnvoll zu sein. 

  

Langer Rede kurzer Sinn: 

Ich bin für eine Umwandlung der Vereinsstruktur in eine Kapitalgesellschaft. 

Ich bin dagegen, dass auch nur ein Cent in die (Fußball)Mannschaft investiert wird. 

Ich bin dafür, dass die mit dem Erlös Strukturen entwickelt werden, die den Verein unabhängiger 

machen von handelnden Personen; an erster Stelle steht ein Stadion mit Infrastruktur im Norden der 

Stadt. Und wenn das nicht kurzfristig realisierbar ist, dann nehmen wir uns die Zeit. 


