14. Sitzung des „Ständigen Arbeitskreises Fandialog im HSV“ (SAF)
am 19.03.2015 in der Imtech Arena Hamburg

Anwesend: Fanvertreter: Kevin Markus, Carsten Bürger, Martin Oetjens, Daniel Röper, Olaf
Fink, Katrin Wiesner, Claudia Fuchs, Dustin Seyfarth, Jens Kuzel, Claudia Dreißigacker (AG
Volksparkett), Reinhard Möller (Vertreter AG „Menschen mit Behinderung“). HSVFanprojekt: André Fischer. HSV: Carl-Edgar Jarchow, Thorsten Eikmeier
Entschuldigt: Cornelius Göbel, Timm Merten

• Top 1: Begrüßung durch Carl-Edgar Jarchow
• Top 2: Ablauf, Verabschiedung des Protokolls der 13. Sitzung. Moderation der Sitzung und
Vorstellung der Tagesordnung durch Thorsten Eikmeier
-

Reinhard weist darauf hin, dass der bei der letzten Sitzung geäußerte Wunsch, die AG
„Menschen mit Behinderung“ mit in die Planung zum Campus-Bau mit
einzubeziehen, nicht im letzten Protokoll vermerkt wurde. Dies sei doch bitte
nachzuholen.

• Top 3: Wahl SAF-Sprecher_In
-

CEJ regt an, dass doch nichts dagegen sprechen würde, die beiden sich zur Wahl
stellenden Kandidat_Innen Katrin Wiesner und Daniel Röper als zwei
gleichberechtigte Sprecher und Sprecherin anzunehmen, anstatt einen oder eine
Stellvertreter_In zu wählen. Da es keine Gegenstimmen zu diesem Vorschlag gab,
wurden die beiden somit dem Vorschlag entsprechend einstimmig gewählt.

• Top 4: Zukunft Block 22C
-

CEJ bezieht Stellung zu dem aus der jüngsten Umfrage der Fanbetreuung
entstandenen Gerücht, der HSV wolle die Stehplätze im Block 22C abschaffen: Ganz
grundsätzlich sollte mit der Umfrage nur ein grobes Meinungsbild eingeholt werden,
inwieweit die Idee, Supportwillige aus 22C in den A-Rang zu locken, überhaupt auf
Interesse stößt. Das ganze verbunden mit der Schaffung eines Rahmens, in dem sich
der A-Rang zum Stimmungskern emanzipieren kann. Darüber hinaus ist lediglich die
Theorie entstanden, dass ein Großteil der DK-Besitzer im A-Rang dort nicht stehen,
um des Stehens und des Supportens Willen, sondern aufgrund der günstigen Tickets.
Daher wird darüber nachgedacht, diesen Leuten u.U. günstige Sitzplätze in 22C
anzubieten, um dem A-Rang die Möglichkeit zu geben, eine Verjüngungskur
einzuleiten.

-

-

CEJ stellt klar, dass solche Pläne aber niemals ohne die Zusammenarbeit mit den Fans
umgesetzt werden würden und die bislang eruierten (Prozent)-Zahlen hierfür
vollkommen irrelevant sind.
CEJ gibt an, dass es baulich möglich wäre, im A-Rang Platz für ca. 850 weitere
Stehplätze zu schaffen.
Thema „Infotische“: CEJ stellt in Aussicht, dass die Gruppen, die (wieder) an einem
Infotisch interessiert sind, diesen auch bekämen.
Thema „Soundanlage“: kommt! Ist bereits in der Aufbauphase.
Thema „Becherwürfe“: leicht zurückgegangen, die Ordnerpräsenz wird aber bis auf
weiteres in der momentanen Stärke beibehalten.
Reinhard regt an, den Fahnengang wieder ins Leben zu rufen. Fanbetreuung erklärt,
dass dem nichts im Wege stehen würde. Das Ganze sei lediglich eingeschlafen, kann
aber bei entsprechender Beteiligung re-aktiviert werden.

• Top 5: Inklusionstag beim Freiburg-Spiel
-

Die FB stellt klar, dass dieser Tag unabhängig von DFB/DFL-Vorgaben pro-aktiv ins
Leben gerufen wurde.
Thorsten kündigt an, dass Cornelius bei der nächsten Sitzung darüber ausführlich
berichten wird.

• Top 6: Aktuelles/Verschiedenes/Infoblock
-

-

-

-

-

Thema „Befragung des HSV zum Thema Homosexualität im Profifußball“: Unter
Berücksichtigung der inhaltlich-qualitativen Mängel in der Art der Befragung ist sich
der SAF darüber einig, dass eine Nicht-Teilnahme des HSV unter diesen Bedingungen
nachvollziehbar ist und richtig war. Lediglich die Kommunikation nach außen wurde
mehrheitlich als unglücklich angesehen.
Olaf Fink regt an, auf der HSV-Web-Seite einen „Schon gewusst?“-Kasten einzubauen
bzw. die am meisten gestellten Fanfragen (FAQ) zu sammeln und entsprechend auf
der Homepage zu platzieren.
Reinhard schlägt vor, die „Baustellen“ des SAF, sprich die Themen an denen wir
arbeiten, auf der Internetseite zu sammeln und öffentlich zu machen.
Grundsätzlich soll die Abstimmung von Terminen (SAF, SC-AL, Senioren o.ä.) in
Zukunft noch besser koordiniert werden.
Thorsten kündigt an, dass es an Himmelfahrt einen HSV-Flohmarkt geben wird.
Daniel regt an, eine offizielle Email-Adresse für die SAF-Sprecher_In anzulegen.
In Zukunft werden die Teilnehmer des SAF bei der Einladung zur kommenden Sitzung
nicht mehr darum gebeten, die Zusage zu bestätigen, sondern lediglich abzusagen,
falls man nicht erscheinen kann.
Martin Oetjens weist darauf hin, das Thema „Dauerkarten“ für den
„Stimmungsblock“ 24-26 A bis Ende Mai unbedingt innerhalb des SAF zu besprechen.
Es wurde der Wunsch geäußert, beispielsweise mit Wolfsburg in Kontakt zu treten,
um sich mit den Fanbeauftragten über deren Arbeit in Sachen Fandialog
auszutauschen. Am besten vor dem Spiel an einem Ort im Stadion.
Thorsten Eikmeier schließt die Sitzung.

