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SCHALKE FAN-CLUB "WIR LASSEN DIE SAU RAUS"  
Martin Wiehe, Lavelsloher Str.5, 31606 Warmsen 

 
Protokoll Jahreshauptversammlung vom 12. Februar 2012 im "Hiller Krug". 
 

TOP 1 
Begrüßung und Eröffnung der Versammlung um 11.04 Uhr durch den 1.Vorsitzenden Holger Finke 
Nach der Begrüßung bittet der 1. Vors. Holger Finke um eine Schweigeminute für verstorbene Mitglieder. 

Im Jahr 2011 gab es keine verstorbenen Mitglieder.  Am 15. Januar 2012 verstarb Sergej Hoppe im Alter von 

nur 33 Jahren.  

 

TOP 2 
Verlesen des Protokolls der JHV 2011 durch Bodo Habbe / Genehmigung Protokoll einstimmig 
Ab der nächsten JHV wird das Protokoll ausgehängt und nicht mehr vorgelesen. Einstimmig durch die JHV 

beschlossen. 

 
TOP 3 
Bericht des 1. Vorsitzenden Holger Finke  

TOTENEHRUNG 

 

Im Jahr 2011 keine verstorbenen Mitglieder. 

15.01.12 Sergej Hoppe im Alter von 33 Jahren durch unbekannte Todesursache. 

Ein echter Schalker ist von uns gegangen. Nach Gründen zu suchen hilft leider keinem mehr. Wir müssen 

leider von Sergej Abschied nehmen. 

BERICHT DES 1. VORSITZENDEN 

 

Mal wieder liegt ein bewegtes und turbulentes Jahr 2011 hinter uns. Diesmal mit drei verschiedenen Trainern 

innerhalb von nur 12 Monaten. Felix Magath ist mit dem Versuch  der Spaltung der Vereinsfamilie  und der 

Alleinherrschaft am Mythos Schalke 04 gescheitert. Quälix hat einiges bewegt und uns versprochen, bis 2014 

deutscher Meister zu werden. 

Ralf Rangnick ist leider einer immer öfter auftretenden Krankheit (Burnout) zum Opfer gefallen. Respekt und  

Anerkennung ist dem Professor zu zollen, denn nicht jeder hätte sich  geoutet. So hat er es auch im zweiten 

Versuch bei Schalke nicht geschafft, seine Ziele zu erreichen. 

Ich hoffe, er kommt vielleicht noch mal zurück. Denn aller guten Dinge sind drei. 

Huub Stevens, der altbewährte Holländer, hatte schon fast beim HSV angeheuert und hat sich 

kurzentschlossen noch für Schalke entschieden. Ich glaube, das ist auch für uns die beste Lösung. 

 

Die letzte Saison war:  

• Abstiegskampf Platz 14 mit 40 Punkten 

• Pokaltriumph mit 5-0 gegen die Zebras in Berlin 

• Champions-League Halbfinale gegen ManU.  

 

Was für tolle Spiele in der CL, wie z. B. das 5:2 in Mailand und das 2:1 im Rückspiel. Manchester war leider 

eine Nummer zu groß für uns, aber wir haben das große Geld verdient und vom Finale geträumt. 



Bankverbindung: Stadtsparkasse Rahden BLZ 49051065 Kto 4530283 

Diese Saison haben wir jetzt schon mehr Punkte als letzte Saison und sind oben mit dabei um wieder in die 

Champions-League rein zu kommen. Das Pokalfinale ist nicht mehr möglich, aber vielleicht das Euro-League-

Finale in Bukarest. 

Den Verkauf von Manuel Neuer hat unsere Mannschaft gut verkraftet und viele junge Spieler stehen uns zur 

Verfügung. 

 

Im Fanclub hat sich nicht vieles geändert. Aus meiner Sicht laufen die Busfahrten weiterhin unruhig und 

chaotisch. Man muss aber auch berücksichtigen, dass immer wieder anderes Publikum und Begleitpersonal 

im Bus ist. Die Bedürfnisse und Interessen gehen natürlich altersbedingt auseinander, wobei ich aber nicht 

vergessen habe, dass wir bei dem tragischen Unfall im letzten Jahr alle gut reagiert haben. Da kann man mal 

sehen, wie schnell so etwas passieren kann. Der Vorstand hat die Verantwortung für den Verein und seine 

Mitglieder. Einige vom Vorstand sind schon über 20 Jahre dabei und haben über die Zukunft nachgedacht. Bis 

zum 25 jährigen Jubiläum können wir noch auf den alten Vorstand zählen, danach sollten junge und neue 

Kräfte den Verein am Leben halten.  

 

Positive Ereignisse 2011 : 
  
21.05.11 Pokalendspiel in Berlin 

tolle Busfahrt  

 

                        Live Übertragung im Hiller Krug 

   Danke an Tina – jetzt auch Mitglied im Fanclub 

 

08.10.11 Oktoberfest im Hiller Krug 
Kickerturnier im Zelt – gute Stimmung 

 

Kids-Touren 
immer wieder eine gute Werbung für unseren Verein.  

 
Negative Ereignisse im Jahr 2011: 
 

- Neustart Fan-Club Mannschaft 
wenig Interesse - Rainer Steinhagen will den Teamchef machen 

 
- Weihnachtsmarkt Hille 

schlechtes Wetter – wenig Besucher 

 

- Beteiligung an Busfahrten 
bei den Gurkenspielen - Termine am Sonntag 

 

- Rudi Assauer-Alzheimer 
diese Krankheit hat er nicht verdient 

TERMINE IM JAHR 2012 

 
09.06.12   Sommerfest im Hiller Krug 

                  Fußball live - Deutschland gegen Portugal im Zelt 

 

Busfahrten und Kids-Touren laut Homepage 

Ich freue mich auf ein erfolgreiches Jahr 2012. Bedanken möchte ich mich beim Vorstand und bei allen, die 

den Fanclub unterstützt haben. 
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TOP 4 - Bericht des Geschäftsführers Andreas Mayer  
Der Geschäftsbericht wurde von Alina Noch vorgelesen. 

Liebe Schalker und Fanclub Mitglieder, 

 

unser Fanclub lebt von euch, von unseren Mitgliedern und ihr bekommt vom Vorstand eine Plattform 

präsentiert, die sich seit Jahren bewährt hat. Im letzten Jahr war es für uns als Vorstand nicht immer leicht die 

richtige Entscheidung für unseren Fanclub zu treffen. Auf etlichen Vorstandsitzungen wurde heftig diskutiert 

wohin uns die Aktionen im Fanclub treiben. Es sei gesagt, dass wir hier alle einem Hobby nachgehen und nicht 

davon leben müssen. Wir alle opfern viel Freizeit für unseren Fanclub und da kann man schon ein 

vernünftiges Miteinander erwarten. Bei aller Liebe zum Verein haben wir alle eine Verpflichtung uns selbst zu 

Hinterfragen; war mein Verhalten den Mitmenschen in unseren Club gegenüber richtig oder sollte ich mich 

doch das ein oder andere Mal etwas zurück nehmen und nicht nur meine Meinung, mit aller Kraft, durch 

setzen zu wollen. Unser Fanclub lebt von dem Miteinander. Das ist nun schon seit über 22 Jahren so. Ich 

meine, dass ich zum Verhalten einiger Mitglieder erst einmal genug gesagt habe und denke, dass wir nun alle 

wieder weiter nach vorne schauen können ohne jetzt irgendjemand als Sündenbock aus zu machen. Auf den 

letzten Fahrten war die Stimmung auch wohl recht gut und der Bus war sogar recht sauber verlassen worden. 

Die Schnitzel und Frikadellen werden zurzeit bei Günter Meyer bestellt. Zu bemängeln gab es am Essen bisher 

noch nichts. Lasst uns also der Schalke Fanclub, des glücklichen Schweins sein, den unser Ehrenvorsitzende 

und Mitgründer dieses Fanclubs Wolfgang Stratenwerth 1989 ins Leben gerufen hat. Schon damals war es 

nicht immer so einfach alle Haudegen in unseren Fanclub unterzubringen und leider haben wir uns damals 

von den ein oder anderen trennen müssen. Doch soweit wollen wir es diesmal nicht kommen lassen. Wir 

wollen ein Team sein, in dem jeder für den anderen da ist. Der Traum vom Dreamteam. Deutscher Meister 

werden wir nur als Einheit und nicht als Einzelkämpfer. Jeder von uns ist wichtig, ein Leben lang und darüber 

hinaus. Packen wir es an, ehe es zu Spät ist. 

Einen herzlichen Willkommens - Gruß noch an Wolfgang, er ist am 3. Februar, 80 Jahre alt geworden. Letzten 

Sonntag haben wir hier mit Wolfgang Stratenwerth in gemütlicher Runde gesessen und ein wenig seinen 

80ten gefeiert und die Zeit zurück gedreht. Es war einmal,… 

Kommen wir zu unserer Mitgliederzahl. Hier ist zu sagen, dass wir die 350 Mitglieder das ganze letzte Jahr 

gehalten haben. Bei 22 Neueintritten hatten wir 17 Streichungen. Aktuell sind wir bei 353 Mitgliedern. Die 

letzten 4 Jahre hat es keine großen Schwankungen beim Mitgliederbestand gegeben. Das Zahlungsverhalten 

bei einigen Mitgliedern ist durchwachsen, immer wieder unnötige Rückbuchungen. Einige Beiträge stehen 

noch aus, es ist für uns oft sehr schwer an diese Mitglieder heranzukommen. Daher die bitte an euch, sagt 

vorher Bescheid wenn ihr die Abbuchung nicht vertragen könnt. Habt aber auch dafür Verständnis, dass es 

nicht im Sinne des Fanclubs ist, die Gelder im Bus zu kassieren. 

Viele Bustouren und Veranstaltungen liegen hinter uns, ich hoffe wir können dieses alles in der Zukunft bei 

behalten und die fröhliche Sau feiern lassen. Allein im letztem Jahr haben wir 20 Busfahrten durch geführt 

(16x Bundesliga, 3x CL, 1x DFB Pokal Endspiel in Berlin). Es wurden viele Gespräche mit unseren 

Busorganisatoren geführt, auch unser Busfahrer Andreas Buschmann wurde immer wieder ins Rampenlicht 

gerückt. Ob alles jetzt gut ist, wird die Zukunft zeigen. Ich hoffe es auf jeden Fall schon mal, dass die Zustände 

sich auf den Busfahrten wesentlich verbessern. Einen tollen Tag zum Pokalendspiel am 21. Mai 2011 durfte 

unser Fanclub in Berlin erleben. Die Hinfahrt zog sich doch ganz schön, aber wir lagen gut in der Zeit. Zu 

erwähnen sei dabei noch der Zwischenstopp auf dem Spargelhof in Beelitz bei Berlin. Ernst August 

Winkelmann ließ es sich nicht nehmen ein 50 Liter Fass Bier für uns anzustechen, hierfür sagen wir noch 

„recht herzlichen Dank“. Nach dem Spiel haben wir Berlin mit unseren Bus wieder mal als letztes verlassen 

(02.00 Uhr). Am 28. Mai letzten Jahres haben wir unseren Busfahrer ein HSV Trikot zu seinem 50ten 

Geburtstag geschenkt, so richtig Glück hat er dem HSV allerdings noch nicht gebracht aber es sei ihm 

gegönnt, er hat sich jedenfalls sehr gefreut. Ebenfalls haben wir den 40ten von Alexandra feiern dürfen. Hier 

gab es die Badelatschen als Partner-Look, mit diesen haben Alex und Jan dann auch den Ehrentanz 

durchgeführt. Unsere Veranstaltungen mit Fußball Live, Saisonabschluss, Oktoberfest oder auch der 

Weihnachtsmarkt in Hille waren gut besucht und an Helfern hat es auch nicht gefehlt. Unsere Homepage 

wurde weiter optimiert, die Bilderdatenbanken sind jetzt alle geschützt und der Ticketshop ist für uns als 

Admin verbessert worden. Auf den automatischen Abmeldevorgang von gebuchten Tickets, haben wir aus 

Kostengründen verzichtet. Da meiner Meinung nach dieses auch gut manuell zur steuern geht und bisher kein 

Problem für uns war, haben wir es dann auch nicht weiter verfolgt. Wünsche von euch, zu Homepage werden 

immer gerne entgegen genommen. Wir klären dann die Umsetzung und Kosten ab.  

Oft werde ich gefragt ob wir nicht mal wieder bei einen Hobby-Turnier oder einer Jux-Olympiade mitmachen 

wollen. Aber hier kann ich euch nur Fragen, ob es irgendeine Initiative von euch dazu gibt. Ich habe noch 
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nichts von den Mitgliedern gehört ob sie eine Fanclub-Mannschaft ins Leben rufen wollen. Also falls ihr Lust 

habt in dieser Richtung was zu unternehmen, packt es an, meinen Segen habt ihr. Früher hatten wir eine 

Menge Spaß an solchen Aktionen. Freiwillige also vor!  

Von den 4 stattgefundenen Bezirksversammlungen in Minden, Gelsenkirchen, Schlangen und 

Himminghausen, waren wir in Minden, GE und in Schlangen vertreten. Im Bezirk 7 haben wir eine Reglung, 

dass wir mindestens 2 Versammlungen im Jahr besuchen müssen, um Kartenkontingente vom SFCV zu 

bekommen (in dieser Saison 15 Karten pro Heimspiel). Zusätzliche Karten gibt es demnächst erst bei 4 

Besuchen im Bezirk (bisher 3 Besuche), also wer Lust hat, kann gerne zu den Versammlungen fahren. Ihr 

könnt euch jederzeit bei uns melden. Viele von euch sind ja gerne Unterwegs, warum denn nicht auch mal 

Bezirksarbeit für unseren Fanclub verrichten. Ohne Fleiß gibt es auch hier keinen Preis. Die erste 

Bezirksversammlung findet am Samstag, den 17.03. in Bad Oeynhausen beim Fanclub FC Gully S04 statt. 

Meistens beginnen diese Versammlungen ca. 14.00 Uhr. Es werden dort der Bezirksleiter und sein stellv. 

gewählt. Der Kartenausschuss wird an diesem Tag, sicherlich noch einmal  auf die Schalker Karten Situation 

eingehen. 

Eine Chronik ist vor einigen Jahren ins Leben gerufen worden. 20 Jahre Schalke Fanclub, sollte sie mal heißen. 

Doch wenn hier nicht bald eine Offensive gestartet wird, werden wir das Projekt wohl begraben müssen. Jetzt 

versuchen wir sie zum 25 jährigen Jubiläum heraus zu bringen. Vielleicht findet sich hier der ein oder andere 

ja noch, der bereit ist, dieses einmalige Werk mit zu vollenden. Wir wollen auch noch einmal mit dem  

Redakteur Jürgen Krüger sprechen, wie es weiter gehen kann. Die ersten 10 Jahre sind ja schon geschrieben. 

Der Anfang ist gemacht und wartet auf Fortsetzung. 

 

Kommen wir zum Schluss noch einmal kurz zu meiner Person als Geschäftsführer. Seit über 22 Jahre stehe ich 

in der Verantwortung für diesen Fanclub und ich werde auch heute wieder für dieses Amt des 

Geschäftsführers kandidieren und mein bestes geben. Es wird aber Zeit, das auch mein Amt mal in frische 

Hände gelegt wird. Deshalb möchte ich euch heute schon bitten für die Zukunft sich Gedanken zu machen. 

Das 25-jährige Fanclubjubiläum noch mit in die Wege zu leiten, ist noch ein Traum von mir und ich lade jedem 

dazu ein, daran mitzuwirken. Vielleicht klappt es bis dahin mit der Deutschen Meisterschaft ja auch noch! 

  

In diesem Sinne, Glückauf, ein Leben lang. 

Andreas Mayer 

 

TOP 5 - Kassenbericht vom 1. Kassenwart Andreas Noch.  

Bericht siehe Anlage 

TOP 6 - Aussprache über die Berichte 

Fanclub Zeltverleih nur in der Zeit von Ostern bis Oktober. 

17. März 2012 nächste Bezirksversammlung in Bad Oeynhausen beim FC Gully 

TOP 7 + TOP 8 - Bericht vom Kassenprüfer Jens Heitland. 
Die Kasse wurde von Jens Heitland geprüft und es gab dazu keine Beanstandungen. 

Anschließend beantragte Jens die Entlastung des Vorstandes  

( einstimmig von der Versammlung vorgenommen ) 

TOP 9 - Wahlen zum Vorstand 
Zur Wahl standen Holger Finke als 1. Vorsitzender ( einstimmig wiedergewählt ), der 1. Geschäftsführer 

Andreas Mayer ( einstimmig wiedergewählt ), der 1. Kassenwart Andreas Noch ( einstimmig wiedergewählt ), 

und der 1. Schriftführer Martin Wiehe ( einstimmig gewählt ).  

TOP 10 - Wahlen zum Kassenprüfer 
Marco Kleine ist turnusmäßig aus dem Amt als Kassenprüfer ausgeschieden. 

1. Kassenprüfer: Jens Heitland 

2. Kassenprüfer: Gisela Kortenbruck  

3. Kassenprüfer: Ralf Möhle ( neu gewählt ) 

TOP 11 - Anträge 
Es liegt ein Antrag vom Vorstand vor: 

Holger Finke beantragt eine Verlängerung der Versuchsphase des Jugendvorstands. Er schlägt vor die 

entsprechenden Personen weiterhin begleitend bei Vorstandsversammlungen mitwirken zu lassen und zu 

einem späteren Zeitpunkt in den Vorstand wählen zu lassen. Außerdem beantragt Holger den 

Tagesordnungspunkt 10 Wahlen zum Jugendvorstand zu streichen.  Einstimmig angenommen. 
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TOP 12 Verschiedenes 
 

-   Für den Bus soll ein neuer MP 3 Player angeschafft werden. ( Andreas Mayer und Andre Winter ) 

-   der Vorstand bittet noch einmal alle Mitglieder an der Chronik mitzuarbeiten, damit die dann fertiggestellt 

werden kann. 

-   Es sind noch Restbestände an Vereinskleidung vorhanden die zu günstigen Konditionen verkauft werden. 

-   Eine blau-weiße Nacht findet am 19. Mai im Bezirk 7 in Verl statt. 

 

 

Um 13:00 Uhr beendet Holger Finke die Jahreshauptversammlung. 

 

 

Unterschrift 1. Vorsitzender  Unterschrift 1. Geschäftsführer  Unterschrift 1. Schriftführer 

Holger Finke    Andreas Mayer    Martin Wiehe 

 


