Halbjahresbericht 09/2015 bis 03/2016

Allgemeines:
Zum Ende des Jahres 2015 sind die Fangremium Mitglieder Rona Merda und Stephan Dau aus dem Fangremium ausgeschieden. Udo Hagemann wurde zum 2. Vorsitzenden gewählt. Eine entsprechende Information ging den Fanclubs per Mail
zu. Die nunmehr 3 neu zu besetzenden Posten im Fangremium werden per Wahl durch die offiziellen Fanclubs bis Ende
April/Anfang Mai neu besetzt. Eine entsprechende Mail mit der bitte um Bewerbung wird nach den Ostertagen verschickt.

Aktuelle Projekte und der Stand der Dinge:

Umsetzung des Projekts „Zaunfahnen Nordkurve Oberrang“
Endlich konnte das Projekt abschließend umgesetzt werden! 2/3 der Banden im Oberrang wurden für uns von der Bitburger
Brauerei freigegeben und können nun bei jedem Heimspiel von den FC im Oberrang mit Zaunfahnen behangen werden. Im
Gegenzug wird von den Fans im Stehblock I eine Blockfahne entweder vor dem Spiel (Wenn keine Choreo angemeldet ist!)
oder nach der Halbzeitpause zum Einlauf der Mannschaft präsentiert. Hier geht ein besonderer Dank an den FC „RheinRuhr-Emscher Zebras“ die sich sofort im Interesse der Fanszene für die Umsetzung in Block I bereit erklärt haben, sowie an
Geschäftsführer Peter Mohnhaupt der hier wirklich mit viel Engagement die Vereinbarung mit der Bitburger Brauerei in
letzter Konsequenz umsetzen konnte. Ebenfalls zu danken ist den FC´s im Oberrang die sich vorbildlich, diszipliniert an die
Vereinbarung halten und nur die Bereiche beflaggen welche freigegeben sind.
Verschönerung der Nordkurve
Wie im letzten Halbjahresbericht erwähnt gibt es den Wunsch aus der Fanszene unsere Nordkurve nach außen hin mit
selbstgemalten Bildern im Unter- und Oberrang zu verschönern. Hierzu gab es zwischen Fangremium, Verein und Stadionprojektgesellschaft in den letzten Monaten einen regen Austausch mit dem Ergebnis, dass die Stadionprojektgesellschaft als
Eigentümer des Stadions uns die generelle Erlaubnis für dieses Projekt erteilt hat. Gestartet wird noch in dieser Saison mit
dem Mundloch zu Block H als Referenz. Danach wird erst der Unterrang, im Anschluss der Oberrang seine „Farbe“
bekommen. Ein Aufruf an die Fanclubs Ihre Ideen einzureichen ist bereits erfolgt, auch über unsere Facebook Seite haben
wir die nichtorganisierten Fans um Ihre Ideen gebeten. Weitere Informationen zum genauen Ablauf und Stand des Projekts
folgen in separaten Mails an euch.
Pflege der Westenderstraße
Mit dem Verein wurde jetzt vereinbart, zur warmen Jahreszeit hin, eine erste Maßnahme in Angriff zu nehmen. Die Sitzschalen im Amateurstadion an der Westender Straße sollen gereinigt, geschliffen und neu gestrichen werden, das „Verkaufs
Blockhaus“ soll erneuert werden. Eine Sanierung des Blockhauses ist kaum möglich und steht kostenseitig in keinem Verhältnis. Das Fangremium ist in Gesprächen mit der Fa. Hellweg und versucht über diesen Weg ein neues kostenloses, gesponsertes Blockhaus für die Westender Straße zu bekommen. Das erste Gespräch verlief hier sehr positiv, eine endgültige
Entscheidung wird aber erst in den kommenden Wochen fallen. Weitere Info´s gehen euch in kürze zu .
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Präsenz des MSV in der Stadt
Hier sind erste Gespräche mit den Stadtwerken Duisburg und der Telekom geführt worden um Strom- und Telefonkästen
zur eigenen Gestaltung freigegeben zu bekommen. Ergebnisse können wir hier noch nicht vermelden, das Projekt lassen
wir aktuell aber ruhen, da es sich mit dem Projekt „Verschönerung der Nordkurve“ überschneidet.
Fanclubbetreuung:
Zum Jahreswechsel haben wir nun endgültig die administrative und persönliche Fanclubbetreuung von Christian Ellmann
übernommen. Das betrifft die Datenpflege und Betreuung der FC, sowie erster Ansprechpartner für Fans bei Fanclub
Neugründungen. Hierzu gab es im Januar 2016 eine Abfrage zur Aktualisierung der Fanclubdaten und Bereinigung der
„Karteileichen“. Die Daten wurden jetzt mit Christian Ellmann abgeglichen und es erfolgt eine Aufteilung der FC zwischen den FG Mitgliedern, damit jeder FC nun auch seinen direkten Ansprechpartner bekommt. Wir werden selbstverständlich so gut wie eben möglich darauf achten wer wohin die besten Kontakte hat, gerne versuchen wir eure Wünsche
hier zu berücksichtigen! Weitere Informationen folgen in kürze.
Vorschau für das kommende Halbjahr:

•
•
•
•
•

Intensivierung der Fanclubbetreuung (siehe oben)
Umsetzung bestehender Projekte sowie Aufnahme neuer Ideen und Projekte
Vorbereitung der Wahl für die 3 neu zu besetzenden Plätze im Fangremium
Start des Projektes „Verschönerung der Nordkurve“
Einführung eines regelmäßigen Fangremium Infoabends in Zusammenarbeit mit dem Fanprojekt Duisburg
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