Protokoll zur Jahreshauptversammlung der Bayernfront Frieda 1993
Termin: Samstag, 02.01.2016
Beginn: 15.00 Uhr

TOP 1: Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
Kurz nach 15.00 Uhr eröffnete der 1. Vorsitzende die diesjährige Jahreshauptversammlung mit
besten Wünschen für alle Anwesenden für das Jahr 2016. Matthias Schott teilte mit, dass der
Verein am morgigen Sonntag, 03.01.2016 bereits den 23. Geburtstag feiert.
Im Rahmen seiner Begrüßung erwähnte Matthias Schott, das, wie zu diesem Anlass üblich,
form- und fristgerecht eingeladen wurde (per Post, Mail, Zeitungsannonce).
Es folgten wie gewohnt noch einige Details zum Ablauf der JHV (-5€- Getränkeverzehr, Essen,
Geldübergabe an das Ehepaar Först usw.) und Danksagungen an Spender, u.a. an den
Reifenhandel Dilling und die Werra Rundschau für die gute Zusammenarbeit. Dann folgte noch
der Hinweis, dass am Abend auf Sky Sport das CL- Finale 2013 zwischen Bayern und Dortmund
gezeigt würde. Auf der Leinwand könne man den Triumph später gerne nochmal mit verfolgen.

TOP 2: Totenehrung
Im Anschluss an die offizielle Begrüßung musste der 1. Vorsitzende wieder einmal den traurigen
Tagesordnungspunkt einer Totenehrung vornehmen. Am 13.05.2015 verstarb unser
Fanclubmitglied Stefan Pippert nach schwerer Krankheit im Alter von nur 35 Jahren. Stefan war
am 01.09.1994 in den Verein eingetreten und bis zum Schluss ein treuer Fan des FC Bayern und
ein allseits beliebtes Mitglied in unserem Verein. Er hat durch sein Wesen unauslöschliche
Erinnerungen hinterlassen und wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren, u.a. indem
sein letztes Heimtrikot vom FC Bayern mit seinem Namenszug in der Klamotte seinen
verdienten Platz bekommt. Der Tagesordnungspunkt wurde dann mit einer Schweigeminute
beschlossen.

TOP 3: Spendenübergabe an das Elternhaus in Göttingen
Neben den Mitgliedern des Fanclubs konnte der 1. Vorsitzende auch die heimischen Botschafter
für das Elternhaus in Göttingen, Helga und Helmut Först, wieder als Gäste bei der
Jahreshauptversammlung begrüßen. In schöner Regelmäßigkeit ist der Verein dabei "Gutes" zu
tun und hat mit der diesjährigen Spende, welche sich wie immer u.a. aus Torspenden und dem
Versteigerungserlös von Fanartikeln bei der JHV etc. erbracht wurden, die Rekordsumme von
2.222,22.- Euro an das Elternhaus weitergeben können.

Besondere Erwähnung fand, dass auch einige private Spender dazu beigetragen hatten. Dies ist
deshalb bemerkenswert, handelt es sich hierbei eben auch um Personen, die nicht zwangsläufig
eine Verbundenheit zum FC Bayern haben, aber aufgrund der positiven Außendarstellung
unseres Fanclubs und dem Wissen um eine 1:1 Weitergabe der Spende an die "richtige Stelle"
den Verein in ihrem Engagement gerne unterstützen.
Insgesamt hat unsere Fanclub mit dieser bereits 18. Spende eine Gesamtsumme von etwa
28.000.- Euro. an das Elternhaus übergeben können.
Im Anschluss fand dann Helga Först wie gewohnt warme Worte des Dankes und des Stolzes, für
das Engagement unseres Fanclubs und erinnerte gleichzeitig daran, dass man durch den traurigen
Verlust unseres Mitgliedes Stefan Pippert auch immer wieder daran erinnert würde, wie nah
dieses Thema doch eigentlich ist und wie schnell jemand aus unserer Mitte mit der Krankheit
konfrontiert sein kann. Nach den netten Worten wurde noch einige Bilder von der
Scheckübergabe gemacht, bevor die Versammlung fortgesetzt wurde.

TOP 4: Jahresbericht des 1. Vorsitzenden
Der 1. Vorsitzende konnte bekannt geben, dass mit dem Eintritt von unseren drei neuen
Mitgliedern, Noah Eisenhuth (Eintrittsdatum: 21.07.2015), Ricardo Barnert (24.10.2015) und
Anna-Maria Barnert (24.10.2015) sowie der beendeten Mitgliedschaft des verstorbenen Stefan
Pippert die Bayernfront über derzeit 119 Mitglieder verfügt, von denen am Nachmittag bzw. bis
zum frühen Abend 52 an der Versammlung teilgenommen haben.
In seinem Rückblick gab Matthias Schott bekannt, das 48 TV-Übertragungen in der Klamotte
stattfanden. Am 03.01.2015 fand die letztjährige Jahreshauptversammlung statt, an der damals
48 von damals 117 Mitgliedern teilnahmen, was einem Prozentsatz von 41 entspricht. Damals
konnte man seitens des Vereins eine Spende von 1800.- Euro an das Elternhaus übergeben, die
Kosten der Veranstaltung schlugen mit ca. 600.- Euro für Essen und Getränke zu Buche, am
Ende konnte ein Versteigerungserlös von 834.- Euro erzielt werden.
Der Vorstand hat sich im Jahr 2015 insgesamt zu 10 Sitzungen zusammengefunden.
Erwähnung fanden in seinem Bericht dann nochmal die herausragenden Spiele unseres FC
Bayern, insbesondere das CL- Achtelfinale gegen Donezk, wo unser Verein nach einem
verkorksten 0:0 im Hinspiel unseren Gegner im Rückspiel quasi mit 7:0 überrollte. In der CL
gab es dann im Viertelfinale den Einzug ins Halbfinale u feiern, mit einer ungewohnten
Niederlage von 1:3 im Hinspiel aber einem umso erfreulicheren und spektakulären 6:1 Sieg im
Rückspiel. Auch dieses Mal war im Halbfinale für den FC Bayern Schluss, stellte sich doch die
0:3 Hinspielniederlage gegen Barcelona aufgrund der damals angespannten personellen Lage
beim FCB als zu große Hypothek heraus.
Als weitere Stationen wurden die Vereinsfahrten zum Auswärtspiel nach Dortmund, und zum
Heimspiel gegen Frankfurt erwähnt, wo man auswärts einen 1:0 Sieg und zu Hause einen 3:0
Sieg feiern konnte.
Die Meisterschaft wurde dann am 26.04.2015 klar gemacht, mehr oder weniger kampflos, da die
Bayern am Sonntag spielfrei hatten, als Verfolger Wolfsburg gegen Gladbach patzte.

Auf privater Seite gab es zu verzeichnen, dass es im Juli 2015 die 2. "fanclubinterne" Hochzeit
zwischen Daniel Schmerbach und Moni Schmerbach zu feiern gab, mit der erfreulichen
Randnotiz, dass die Versteigerung des "Brautschuhs" einen Betrag von 185.- Euro erzielte, der in
die Spendensumme floss.
Am 24.10.2015 fand das fanclubinterne Oktoberfest statt, dass mit zünftigem Essen und diversen
Getränken wieder einmal als gelungene Veranstaltung betrachtet werden konnte. Ausdrücklich
wurde hier nochmal allen Helferinnen und Helfern gedankt, die sich zusätzlich über eine 5.Wertmarke am heutigen Tag für den Getränkeverzehr freuen konnten.
Weiterhin gab Mathias Schott bekannt, dass man seitens des Vereins wie jedes Jahr am Todestag
des Gründungsmitgliedes Uwe Petri einen Blumenstrauß auf dessen Grab gestellt habe.
Wie immer wurden auch die Fanclubmitglieder prämiert, welche die meiste Besuche zu den
Fußballübertragungen in der Klamotte absolviert hatten und somit natürlich einen nicht
unerheblichen Anteil an den Spendengeldern haben.
Die diesjährigen bzw. letztjährigen Platzierungen lauten wie folgt (von 48 mögl. Teilnahmen):
8. Platz: 22 Teilnahmen = Marc Gottschald
7. Platz: 23 Teilnahmen = Harald Küstner
6. Platz: 27 Teilnahmen = Matthias Schott
5. Platz: 28 Teilnahmen = Yvonne Eller
4. Platz: 30 Teilnahmen = Jörg Schröder
3. Platz: 34 Teilnahmen = Caroline Eller
2. Platz: 38 Teilnahmen = Sven Eller
1. Platz: 42 Teilnahmen = Kirsten Barnert
Alle Fanclubmitglieder erhielten wie gewohnt ein Präsent. Zudem wurde noch ein Preis unter
allen anwesenden Mitgliedern verlost, die mindestens einmal zu einer Fußballübertragung in der
Klamotte waren und noch nicht anderweitig einen Preis erhalten hatten. Thilo Morbach konnte
sich hier über einen Gutschein von der Klamotte freuen.

TOP 5: Jahresbericht des Vergnügungswartes
Marc Stieff beschränkte sich in seinem Bericht im Wesentlichen auf die oben erwähnten Fahrten,
als auch auf das Oktoberfest am 24.10.2015, welches wieder einmal ein voller Erfolg war. Er
stellte auch noch einmal heraus, wie wichtig gerade bei den Festaktivitäten die "helfenden
Hände" sind und dankte ausdrücklich nochmal allen Helferinnen und Helfern.

Marc Stieff erwähnte in seinem Bericht zudem ausdrücklich unseren Homepagebeauftragten
Jörg "Schröödii" Schröder und das dieser unsere Homepage gründlich aufpoliert habe. Er
bedankte sich beim Verein, der seiner Meinung "strategisch" hervorragend geführt würde und
bedankte sich außerdem bei seinem Stellvertreter Harald Küstner für dessen Unterstützung,
sowie bei Matze Mengel und seinem Team für die allseits gute Bewirtung in seiner Gaststätte.
TOP 6: Jahresbericht des Kassenwartes
Der stellvertretende Kassenwart Claus Kemper stellte kurz und knapp den aktuellen
Kassenbestand dar. Folgende Zahlen bzw. Kassenbestände wurden mitgeteilt:
Am 01.01.2015 hatte unsere Verein ein Guthaben von 5.547.30.-€
Am 31.12.2015 hatte unsere Verein ein Guthaben von 5.994,74.-€
Einnahmen 2015: 11.188,70.-€
Ausgaben 2015: 10.741,26.-€
Dies entspricht einem Gewinn im Jahr 2015 von 447,44.-€ und unterstreicht einmal mehr
unseren guten Kassenbestand.
Fragen zum Kassenbericht ergaben sich keine.

TOP 7: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes
Von den diesjährigen Kassenprüfern Torsten Becker und Daniel Schmerbach (Yvonne Eller war
verhindert) wurde mitgeteilt, dass die Kasse des Fanclubs aus ihrer Sicht hervorragend geführt
sei und keinerlei Beanstandungen festgestellt wurden.
Torsten Becker stellte dann den Antrag auf Entlastung des gesamten Vorstandes.
Diesem Antrag wurde durch die anwesenden Mitglieder einstimmig statt gegeben. Da die
zweijährige Amtsperiode der Vorstandmitglieder somit zu Ende ging, schied der bisherige
Vorstand aus seinen Ämtern aus.

TOP 8: Neuwahlen des gesamten Vorstandes und der Kassenprüfer
Einmal dabei, nahm Torsten Becker auch gleich die Vorschläge für den neuen
1. Vorstandsvorsitzenden auf.

Es folgten hier erwartungsgemäß keine weiteren Vorschläge außer dem von Matthias Schott und
nach seiner erklärten Bereitschaft stand seiner einstimmigen Wiederwahl nichts mehr im Wege.
Matthias Schott übernahm dann auch als alter und neuer
1. Vorsitzender den weiteren Ablauf der Neuwahlen.

Als neuer Vorstand wurde im Einzelnen gewählt:
1. Vorsitzender:

Matthias Schott (einstimmig)

2. Vorsitzender:

Martin Behrend (-1- Enthaltung)

Kassenwart:

Marco Raacke (-1- Gegenstimme)

Stellvertreter:

Claus Kemper (-5- Enthaltungen)

Vergnügungswart: Marc Stieff (einstimmig)
Stellvertreter:

Marc Gottschald (-1- Gegenstimme)

Schriftwart:

Alexander Först (einstimmig)

Homepagebeauftragter:

Jörg Schröder (-1- Gegenstimme)

Beisitzer:
Tanja Umlauf
(mit -23- Stimmen gewählt)
Sven Eller
(mit -12- Stimmen gewählt)
Martin Schellhase (mit -6- Stimmen gewählt)
Da insgesamt -5- Personen als Beisitzer vorgeschlagen worden waren (neben den Gewählten
noch Harald Küstner und Kirsten Barnert), wurde mit Einverständnis aller Vorgeschlagenen auf
eine geheime Wahl für die drei Posten verzichtet, mit dem Ergebnis der o.g. -3- Erstplatzierten.
Als neue Kassenprüfer wurden gewählt:
Dirk (Födy) Wittich, Christian (Uzi) Strohschein, Thilo Morbach.

TOP 9: Veranstaltungen und Planungen 2016
Matthias Schott gab zunächst mit Freitag, dem 22.01.2016, 20.30 Uhr den Rückrundenauftakt
des FC Bayern gegen den Hamburger Sportverein bekannt.

Weitere Spieltermine sind dann am 10.02.2016 um 20:30 Uhr das DFB-Pokal-Viertelfinale VfL
Bochum- FC Bayern und am 23.02. bzw. 16.03.2016 die CL Achtelfinalpartien gegen Juventus
Turin. Am 30.04.2016 findet dann unsere Fanclub-Fahrt zum Spiel FC Bayern–Bor.
Mönchengladbach statt. Die Liste für die Kartenwünsche wurde im Rahmen der JHV zum
Eintragen bereitgelegt.
Am 14.05.2016 ist dann der letzte Bundesliga-Spieltag, hier spielt der FC Bayern gegen
Hannover 96 und feiert am Ende des Spieltages hoffentlich die verdiente 26. Meisterschaft.
Am 21.05.2016 findet das DFB-Pokalfinale in Berlin, hoffentlich dann mit bayerischer,
Beteiligung statt. Noch stehen die Chancen ja ganz gut. Und am 28.05.2016 wird natürlich der
ganz große "Pott" beim Champions-League-Finale in Mailand verliehen. Wäre doch schön, wenn
unsere Jungs dort mal wieder den Henkelpott in den Nachthimmel stemmen könnten. Aber der
Weg ist noch weit.
Vom 10.06. bis 10.07.2016 findet dann die Europameisterschaft in Frankreich statt und da unser
Verein ein Sommerfest plant ist, wird es nach Möglichkeit auch wieder eine Fußballübertragung
gegeben, hat ja beim letzten Turnier auch geholfen. Der Termin für das Sommerfest steht noch
nicht fest, wird aber selbstverständlich rechtzeitig bekannt gegeben.
Wie gewohnt wird sich seitens des Fanclubs bemüht, auch für die Saison 2016/2017 wieder an
Karten für ein oder zwei Heimspiele zu kommen. Die Problematik des FC Bayern, den
Wünschen der immer zahlreicher werden Fanclubs gerecht zu werden, wurde bereits letztes Jahr
erörtert. Dennoch war es dem Verein gelungen, Fahrten auf die Beine zu stellen.
Seitens des Fanclubs wird überlegt, die TV-Anwesenheitsliste zu modifizieren, d.h. das
Mitglieder auch für andere Aktivitäten berücksichtigt werden, z.B. Stadionbesuche etc.
Genaueres wird man seitens der Vorstandes noch besprechen.
Die nächste Jahreshauptversammlung findet dann am ersten Samstag im neuen Jahr, also am
07.01.2017 statt.

TOP 10: Verschiedenes und Anfragen der Mitglieder
Daniel Schmerbach gibt bekannt, dass er sein Fußball-Abschiedsspiel am 18.06.2016 auf dem
Sportplatz in Schwebda bestreitet. Der Erlös der Veranstaltung soll dem Elternhauses zu gute
kommen.
Des weiteren gibt Daniel Schmerbach zu bedenken, dass die Bereitschaft zum gemeinsamen
Fußballschauen nachgelassen hat, wenn man die Mitgliederzahl mit der Anwesenheitsliste
vergleicht. Weiterhin war leider eine geringe Beteiligung z.B. in der Vergangenheit beim
Spalierstehen bei Mitgliedern feststellbar. Außerdem brachte er nochmal sein Bedauern über den
Vorfall vom Oktoberfest zum Ausdruck, wo es zu einem alkoholbedingten verbalen Fehltritt
eines Mitgliedes kam. Matthias Schott teilte dahingehend mit, dass mit dem betreffenden
Mitglied Kontakt aufgenommen wurde und ein klärendes Gespräch stattgefunden habe.

Hajo Schill übergibt eine Spende von 100,00.-€ an Matthias Schott für das Spendenschwein der
Bayernfront. Das Geld kam durch das "Torgeldprinzip" bei FCB-Spielen bei privaten
Zusammenkünften zwecks Fußballschauen bei der Gemeinschaft Berkatal zustande.
In dem Zusammenhang wird von Matthias Schott auch Regina Westhause erwähnt, die unserem
Verein als Mitglied eine Spende von 20.00.-Euro hat zukommen lassen, da sie als Gastwirtin
kaum Gelegenheit hat, an anderen Veranstaltungen teilzunehmen.
Wanja schlägt vor, ein fanclubeigenes Dartturnier zu veranstalten. Weitere Info´s hierüber folgen
ggfs.
Marc Thümmel schlägt vor, für den Fanclub eine Soft-Shell-Jacke über die Firma EngelbertStrauss zu erstellen. Preislich würde so eine Jacke bei etwa 30.- Euro pro Stück liegen, wobei
neben dem Eigenanteil wieder ein Teil aus der Fanclubkasse (zw. 5-10.- Euro ?) zugesteuert
wird. Der Vorschlag wurde positiv aufgenommen, genaueres dbzgl. folgt.
Uzi bringt das Thema "internationale Auswärtsspiele" zur Sprache, wobei sich diese vmtl. nur
durch Hilfe anderer Fancluborganisationen oder anderweitiger Kontakte durchführen lässt.
Fraglich bleibt, wer zeitlich und finanziell in der Lage ist daran teilzunehmen. Von Fanclubseite
wird man daher vorerst keine Bemühungen in dieses Thema stecken.
Roland Voigt erzählt noch kurz von seiner Ehrung als langjähriges Mitglied des FC Bayern, wo
er zusammen mit anderen zu ehrenden Mitgliedern des Vereins nach München eingeladen war.
Es sei eine schöne Veranstaltung gewesen, die aber in Zukunft aufgrund der immer größer
werden Mitgliederzahl vmtl. so nicht mehr stattfinden wird.

TOP 11: Versteigerung von Sachspenden zugunsten der Kinderkrebshilfe
Mathias Schott beschließt den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung und übergibt nach
kurzer Pause den letzten Punkt der Tagesordnung, die Versteigerung, an das gewohnte
Versteigerungsteam um unseren Mitglieder "Födy" und "Uzi".
Emotionaler Höhepunkt der Veranstaltung war sicherlich die Versteigerung der 2. letzten Trikots
von Stefan "Biggi" Pippert, die auf Wusch seiner Familie für die gute Sache zur Verfügung
gestellt wurden. Die Trikots erzielten einen Preis von 100.- Euro (Blanko-Trikot) und 405.- Euro
(Trikot mit Namenszug) sodass unterm Strich eine Gesamtsumme von ca. 1400.- Euro
zusammengekommen ist.

Meißner, 10.01.2016
gez. Alex Först (Schriftführer)

