
DSC Arminia Bielefeld e.V. 
Arminia Supporters Club – Fan- und Förderabteilung 
 
Protokoll der 5. ordentlichen Jahreshauptversammlun g 
 
Datum: 29. April 2008, 19:30 Uhr 
Ort: VIP-Raum der SchücoArena 
 
TOP 1: Begrüßung der anwesenden Mitglieder 
 
Uli Seibt begrüßt alle Anwesenden und überreicht Herrn Lämmchen einen Schutzengel, 
welcher für den Rest der Saison Glück bringen soll. 
 
Herr Lämmchen wird einstimmig zum Moderator der Veranstaltung gewählt. Auch er begrüßt 
alle Anwesenden. Die Wertschätzung des ASC im gesamten Verein wird ausgedrückt, durch 
die Anwesenheit des kompletten Vorstandes wie auch des Verwaltungsratsvorsitzenden 
Wolfgang Lohmeier. 
 
 
TOP 2: Feststellung der Beschlussfähigkeit und Wahl  des Protokollführers 
 
Die Beschlussfähigkeit wurde laut Satzung festgestellt, die Einladungen wurden fristgerecht 
mit der asc-aktuell verschickt. Stimmberechtigt sind 65 Mitglieder. 
 
Zur Protokollführerin wird Nadja Kirschberger gewählt. 
 
 
TOP 3: Mögliche Ergänzungen/Anträge zur Tagesordnun g 
 
Es wurden keine schriftlichen oder mündlichen Vorschläge eingereicht. 
 
 
TOP 4: Bericht des Abteilungsleiters 
 
„Auch 2007 war wieder ein erfolgreiches für den ASC. 
 
Die Mitgliederzahlen der Abteilung haben sich auch 2007 weiterhin positiv entwickelt.  
Mit gesamt 3.547 Mitgliedern gingen wir in das abgelaufene Geschäftsjahr. Zum Jahresende 
2007 zählt die Abteilung 4.361 Mitglieder. Eine Steigerung von 814 Mitgliedern entspricht 
einem Plus von 23 % und macht einen Anteil von 41,6 % der Gesamtmitgliederzahl (10.616) 
des e.V. aus. Heute sind im ASC 4.418 Mitglieder, nicht mit eingerechnet sind die Arminis, 
welche derzeit noch zum ASC gehören.  
 
Im Übrigen ist angedacht, dass die Arminis in absehbarer Zeit eine eigenständige Abteilung 
werden. Selbständig geführt und aufgetreten sind sie ja schon immer. 
  
Neben den schon bekannten Veranstaltungen wie die Saisonabschlussfeier, die 2007 aus 
Termingründen kurzfristig zur Saisoneröffnungsfeier werden musste und der ASC - 
Weihnachtsfeier mit weit über 400 Besuchern, haben wir auch wieder ein paar neue Dinge 
versucht – wie z.B. „Arminia hinter den Kulissen“, womit wir Leute des Vereins vorstellen 
möchten, die sonst nicht so im Rampenlicht stehen. 
Hinter den Kulissen wird es auch 2008 wieder geben und die Krombacherbesichtung ist 
sogar schon gelaufen. Dazu waren wir beim Sommerfest der Arminis, beim Stadionfest, beim 
Wackelpeter dabei und haben bereits im Januar unsere und die HSV Supporters in der DAX 
Bierbörse zusammengebracht. 
 



 
Auch gab und gibt es vielleicht mal Aktionen oder Veranstaltungen, die schon im Vorfeld und 
auch danach kritisiert wurden. Ich kann gut nachvollziehen, dass nicht immer Alle mit Allem 
was wir anbieten einverstanden sind. Man muss eine gute Mischung anbieten. 
Verhältnismäßigkeit und Teilnahmemöglichkeiten sind die Stichworte. 
 
Aber seht es uns nach, dass wir nach nur vier Jahren noch immer in der Findungsphase 
sind. Wir überlegen ständig und versuchen alles um unseren Mitgliedern gerecht zu werden. 
Was nicht so ankam muss ja auch nicht wiederholt werden. Unsere Leute sind immer auf der 
Suche nach Ideen für Aktionen die umsetzbar sind, die möglichst viele unserer Mitglieder 
ansprechen sollen und woran diese dann auch in großer Zahl teilnehmen können. 
Allerdings wird das bei der Menge an Mitgliedern, die ja nicht alle in Bielefeld und der 
näheren Umgebung wohnen, sondern zum Teil über die ganze Republik verteilt leben, auch 
schwierig werden.  
 
Nach Vorgesprächen und Vorbereitung im Frühjahr 2007 ging unter der Leitung von Jürgen 
Siemering zum Beginn der neuen Saison ein neues ASC Team an den Start. Der AS Youth 
Club. Dieses neue Team wurde dringend notwendig, denn es kümmert sich um die jungen 
ASC'ler, die für die Arminis mit 14 Jahren die Altersgrenze erreicht haben.  
Bisher angeboten wurden u.a. ein Beachsoccer-Turnier auf der Düne am Obersee, eine 
Kinoreihe mit interessanten Fußballfilmen, die leider noch nicht so angenommen wurde wie 
die ca. 15 freien Plätze in den Rolli-Bussen zu den Auswärtsspielen der Profis. Hier hilft man 
sich sozusagen gegenseitig. Unsere Jugendlichen fahren ruhig, ohne Nikotin und Alkohol zu 
moderaten Preisen immer bis vor das jeweilige Stadion und die Rollis haben eine ordentliche 
und Kosten senkende Busauslastung. Die Abteilung subventioniert das zusätzlich und so 
profitieren alle Beteiligten davon. 
Mit noch mehr Werbung sehe ich, dass die YC Aktionen mittelfristig gut frequentiert werden. 
Anlaufschwierigkeiten gibt es oft bei neuen Dingen. Die geplanten Aktionen sind jedenfalls 
sehr gut auf diese Altersgruppe abgestimmt. 
 
Nicht unerwähnt bleiben darf unser Einsatz in verschiedenen Fan-Organisationen. 
Wir unterstützen den Fanrechtefonds, der sich u.a. bei unberechtigten Stadionverboten oder 
anderen Ungerechtigkeiten gegenüber Fußballfans einsetzt, sind überregional regelmäßig in 
„unsere Kurve“ beteiligt und waren auch schon Ausrichter für deren Treffen in Bielefeld. 
Unsere Kurve hat z.B. die neuen Richtlinien für Stadionverbote erarbeitet, die vom DFB für 
die neue Fassung übernommen wurden. Zusammen mit Dachverband und Fanprojekt haben 
wir erfolgreich am Fankongress des DFB in Leipzig teilgenommen. Vereinsintern sind Dach, 
Fanprojekt  und ASC Teil der neuen Fan AG, unter der Leitung von Christian Venghaus. Hier 
ist der ASC  mit vier Aktiven vertreten.  
Bisher gab es vom ASC noch gar nicht so viele fanspezifische Sachen zu regeln, weil es 
dafür auch noch nicht so den Auftrag der Fans gab. Das hat sich aber inzwischen mit der 
Sektorentrennung im Stadion und dem neuen Logo geändert. Gehört zwar nicht in den 
Bericht für 2007, aber wir sind froh, dass wir, für z.B. diese Fragen, bei der Fan AG mit im 
Boot sind und so Mitsprachemöglichkeit haben. 
 
Noch zu sagen wäre, dass wir für die Behindertenbetreuung zwei Aktive abgestellt haben, 
die dort sehr engagiert mitarbeiten. Ebenso, dass wir ca. 10 neue Leute gefunden haben die 
uns ehrenamtlich aktiv unterstützen möchten und dies teilweise praktisch auch schon tun. 
 
Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass wir ganz gut gewirtschaftet haben. Die 
Zahlen dazu gleich von Dieter unserem Kassenwart. Durch Einnahmen aus der 
Weihnachtsfeier, ein paar Euro aus dem Fanartikelverkauf, aber auch weil wir schon bei den 
Ausgaben auf den Euro gucken, konnten wir die Abteilungen des DSC auch 2007 wieder 
unterstützen. Angefangen von praktischen Dingen wie einem Nadeldrucker zum Erstellen 
der Schiedsrichter- und Spieltagsbögen für die Fußballjugend, Übernahme von Buskosten zu 
auswärtigen Veranstaltungen der Eislaufabteilung, hier und da ein paar kleinere Beträge 



sowie der Geldspende nach der Weihnachtsfeier, wurden die Abteilungen des DSC mit 
annähernd 10.000,- Euro unterstützt. 
 
Ich darf mich bei allen Mitgliedern und Beteiligten für das Vertrauen und die Unterstützung 
bedanken. Besonders bei unseren Teamleitern und deren Helfern, beim Vorstand des e.V., 
der immer ein offenes Ohr für uns hatte und geholfen hat, wenn es möglich war. 
 
... und natürlich bei meinen vier Mitstreitern (Tim Bernard liest weiter) in der 
Abteilungsleitung, von denen sich außer mir auch mein Stellvertreter Tim Bernard, unser 
Kassenwart Dieter Ewers und als Beisitzerin Sandra Braun aus persönlichen, privaten und 
beruflichen Gründen heute nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Danke natürlich auch an Elke 
Albrecht, welche wieder für den Vorstand kandidiert“.  
 
 
TOP 5: Bericht des Kassenwartes 
 
Dieter Ewers begrüßt den Vereinsvorstand, die Aktiven und alle Mitglieder. 
 
„Das Kalenderjahr 2007 war auch für die finanzielle Lage der Abteilung ein sehr erfolgreiches 
Jahr. Mittlerweile ist der ASC aus der Anfangsphase heraus und mit den Erfahrungen aus 
den letzten Jahren konnte geplant werden. 
 
Wir hatten am Jahresende 2006 einen Budgetplan an den e.V. gestellt, der ihn dann zur 
Genehmigung dem Verwaltungsrat vorgestellt hat. Dieses war Neuland für uns und unsere 
Aktiven, die erstmals die Ausgaben und Einnahmen ihrer Gruppen geplant haben. Ich denke, 
das hat ganz gut geklappt und wir konnten das, was wir uns vorgenommen haben, erreichen.  
 
Detaillierte feste Zahlen: 
 
Aus den Vorjahren hat der ASC einen Gewinn von insgesamt 6.300 Euro übernommen. 
 
Haupteinnahmequelle sind Mitgliedsbeiträge, die alle Mitglieder an den Verein und zur Hälfte 
davon an den ASC entrichten. 90.000 Euro wurden hierdurch eingenommen. Ich möchte 
betonen, dass dieses nur die 50 % der gesamten Mitgliedereinnahmen sind. Die andere 
Hälfte dient der Finanzierung des Hauptvereines. Nebeneinnahmequelle unserer Abteilung 
ist der Verkauf von Fanartikeln. Nach Aufrechnung von Ein- und Verkauf von Fanartikeln 
konnten wir 1.000 Euro erlösen. In diesen Posten sind aber Fanartikel vorhanden die erst im 
Jahr 2008 verkauft werden. Für 5.000 Euro wurden im letzten Quartal neue Fanartikel 
angeschafft, die im aktuellen Kalenderjahr verkauft werden sollen.  
 
Die Verwaltung der Mitglieder kostete insgesamt 12.600 Euro. Der ASC hat mittlerweile eine 
Mitarbeiterin in Teilzeit beschäftigt, um eine Ansprechpartnerin vor Ort zu haben, sowohl für 
Mitgliederanfragen als auch als Schnittstelle des ASC auf der Geschäftsstelle  
 
Für Mitgliederaktionen, Veranstaltungen, Events wurden im letzten Jahr 23.500 Euro 
aufgewendet, aufgerechnet mit den Einnahmen aus den Veranstaltungen. Das waren 
Veranstaltungen wie unsere jährliche Weihnachtsfeier, Saisonauftaktfeier, Veranstaltungen 
auf der Sparrenburg, Weserfahrt, Besichtigung der Krombacher Brauerei aber auch z.B. ein 
Internet-Ergebnis Ticker per SMS. Das sind Aktionen und Angebote, die wir versuchen 
möglichst kostenfrei zu veranstalten und damit unseren Mitgliedern Danke zu sagen 
 
Unser Mitgliedermagazin asc-aktuell, was redaktionell ehrenamtlich von verschiedenen 
Autoren betreut wird, kostete der Abteilung 11.500  € nach Abzug der Einnahmen aus 
Werbeanzeigen. Es ist 4 Mal erschienen und an alle Mitglieder per Post zugeschickt worden. 
Auch dies ist ein Service an die Mitglieder unserer Abteilung. Gerade für die zahlreichen 



Mitglieder die aus einem weiteren Umfeld kommen ist es eine Informationsquelle über die 
Aktivitäten des ASC. 
 
Unser Fanmobil machte uns im letzten Jahr einige Sorgen aufgrund der 
Reparaturanfälligkeit. Gerade für unsere Aktiven, die es betreuten, bedeutete es viel Stress 
und Ärger. Aufgewendet hat die Abteilung im letzten Jahr 7.300 hierfür incl. der 
Betriebskosten. 
 
Für Marketing und PR Aktionen sowie unseren Internetauftritt hat die Abteilung im letzten 
Jahr 5.000 Euro aufgewendet. Hauptkostenpunkt war die Produktion eines 
Imagewerbefilmes, der bei Veranstaltungen und Terminen des ASC den Interessierten 
vorgestellt werden kann und die Tätigkeiten des ASC präsentiert. 
 
Für die Mitarbeiter in Fanorganisationen (Stichwort „Unsere Kurve“) und Unterstützung von 
Fanaktionen wurden im letzten Jahr 1.200 Euro aufgewendet. 
 
Die Ausgaben für unsere ehrenamtlichen Aktiven betrugen im letzten Jahr 1.500 Euro.  
 
Im letzten Jahr hat sich der ASC der Betreuung von Jugendlichen angenommen. Hierzu 
wurde die Gruppe AS-Youth Club innerhalb des ASC gegründet, mit dem Ziel der Betreuung 
von Jungendlichen, die aus der Gruppe der Arminis herauswachsen. Hier hat der ASC 
Veranstaltungen organisiert und Touren zu Auswärtsfahrten unternommen. 
Die neue Abteilung verursachte Kosten von  2.900 Euro. 
 
.Für das sonstige Kosten inkl. Unterhaltung des Pavillons wurden 1.700 Euro investiert. 
 
Damit bleibt zum Schluß der Bereich, der mittlerweile gute Tradition geworden ist. Der ASC 
unterstützt aufgrund seiner Größe und Struktur innerhalb des Vereines die anderen kleineren 
Abteilungen und kommt somit dem Förderprinzip nach. Gespendet wurden insgesamt im 
letzten Jahr 8.800 Euro.   
 
Einnahmen  Ausgaben  
Jahresüberschuß 6.300  Mitgliederverwaltung 12.600 
Mitgliedereinnahmen 90.000 Mitgliederaktionen 23.500 
Erfolg Fanartikel-
Verkauf 

1.000 ASC-aktuell 11.500 

  Fanmobil 7.300 
  PR u. Internet  5.000 
  Mitarbeit in 

Fanorganisationen 
1.200 

  Ausstattung Aktive 1.500 
  Spenden 8.750 
  Pavillion u. sonst. 

Kosten 
1.700 

  YouthClub 2.900 
  

 
97.300 

Ausgaben 
 
Gewinn 

75.750 
 
21.550 
 

  
Damit verbleibt uns bei Einnahmen von 97.300 zu 75.750 Euro ein Überschuss von 21.550 
Euro. Wir verfügen auf unserem Abteilungskonto über den Betrag in Höhe von 6300€ Euro. 
15.000 Euro wurden als Festgeld und Reserve für zukünftige größere Ausgaben angelegt.  



 
Zum Schluß möchte ich mich bei allen für die gute Unterstützung bedanken, bei meinen 
Kollegen im Vorstand des ASC, den Mitarbeitern auf der Geschäftstelle, dem Vorstand des 
DSC Arminia Bielefeld und den vielen Aktiven, die mich in den letzten Jahren unterstützt 
haben. Ohne die vielen Stunden, die die Aktiven in Ihrer Freizeit kostenlos für den ASC 
investiert haben, wäre die erfolgreiche Arbeit im Jahr 2007 und in den letzten 5 Jahren nicht 
möglich gewesen“. 
 
 
TOP 6: Bericht des kommissarischen Unterabteilungsl eiters für den Bereich ARMINIS 
 
Wilfried Lütkemeier berichtet über die ARMINIS. 
 
Derzeit zählen die Arminis 1.850 Mitglieder. Bei Gründung der Arminis hat man nicht mit 
einem so großen Zuspruch gerechnet. Neben den vielen Veranstaltungen in 2007 hebt Herr 
Lütkemeier besonders die Fahrt mit 500 Arminis nach Wolfsburg, wie auch die 
Wochenendfahrt mit 50 Arminis inkl. Übernachtung nach Berlin, welche dieses Jahr 
stattfand, hervor. 
 
Auch der DFL nimmt sich dem Thema Kinderclub an. Hierzu findet am 18.5.2008 in der 
SchücoArena eine Tagung zum Thema Kidsclubs statt. 
 
Herr Lütkemeier lobt die hervorragende Zusammenarbeit mit dem ASC. Es war angedacht, 
gemeinsam einen Jugendgruppenleiterschein zu machen, was aber aus zeitlichen Gründen 
leider nicht machbar. Somit wird dieser nun getrennt durchgeführt. 
 
 Abschliessend bedankt Herr Lütkemeier sich bei Uli Seibt als Abteilungsleiter für die tolle 
Zusammenarbeit und überreicht ihm ein Lohmann Plüschtier. Die Trennung von dem neuen 
Vorstand wird die Zusammenarbeit nicht beeinträchtigen. 
 
Die Arminis wurden aus administrativen Gründen dem ASC zugeordnet, sollen jetzt aber 
eigenständig werden, so dass zwei eigene Abteilungen entstehen. 
 
Herr Schwick hat vorgeschlagen, heute einen Vorratsbeschluss abstimmen zu lassen. 
Hierfür ist eine ¾ Mehrheit nötig. 
 
Von Mitgliedern bzw. Aktiven des ASC kamen folgende Fragen auf:  
 

- Was passiert mit den Beiträgen aus der Familienmitgliedschaft? 
Die Arminis erhalten derzeit einen anteiligen Beitrag aus der Familienmitgliedschaft. 
Dieses soll auch so beibehalten werden.  
 
- Wo landen die Arminis, wenn die Mitgliedschaft aufgrund der Überschreitung der 
Altersgrenze nicht mehr in Frage kommt? Diese Mitglieder sollen angeschrieben werden, 
mit der Möglichkeit des Wechsels in eine andere Abteilung. 

 
Abstimmung, ob über die Satzungsänderung heute entschieden soll: 
62 Ja-Stimmen, 2 Gegenstimmen, 1 Enthaltung 
 
Abstimmung über die Satzungsänderung: 
57 Ja-Stimmen, 3 Gegenstimmen, 5 Enthaltungen 
 
Die Satzungsänderung wurde genehmigt. Der e.V. kann jetzt per Beschluss die neue, 
eigenständige Abteilung der Arminis gründen. 
 
 



TOP 7: Gelegenheit zur Aussprache zu den vorherigen  Berichten 
 
Entfällt 
 
 
TOP 8: Entlastung des Abteilungsvorstandes 
 
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet. 65 Ja-Stimmen, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
 
 
TOP 9: Wahl des Abteilungsvorstandes 
 
Nicht mehr zur Wahl stehen: Uli Seibt, Dieter Ewers, Tim Bernard und Sandra Braun 
 
Der Vorstand bedankt sich noch einmal für die gute Arbeit. Am Anfang war es für den ASC 
schwer sich durchzusetzen. Die Abteilung hat aber gezeigt, was sie für den Gesamtverein 
leisten kann und geleistet hat. 
 
Zur Wahl stehen: 
 
Hans-Jürgen Laufer – Abteilungsvorstand 
Jürgen Siemering – stellvertr. Abteilungsvorstand 
Alexander Friebel – Kassenwart 
Elke Albrecht – Beisitzerin (möchte ihr Amt weiterführen) 
Jörg Winkelmann – Beisitzer 
 
Kurze Vorstellung der einzelnen Kandidaten: 
 
Hans-Jürgen Laufer ist von Beginn an im ASC aktiv und derzeit Leiter der Event-AG. Der 
ASC soll grundsätzlich weiter so geführt werden, wie es der noch aktuelle Vorstand 
umgesetzt hat, einige Sachen sollen aber auch verändert werden. Ein Spagat zwischen 
Leidenschaft und Business soll erreicht werden, um in Zukunft noch stärker zu werden. 
 
Jürgen Siemering geht seit den 70 er Jahren zu Arminia und ist seit 3,5 Jahren aktiv im ASC. 
Seit Mitte 2007 leitet er den AS Youth Club. Um die Interessen der Fans vertreten zu können 
ist kommunizieren sehr wichtig, wie z.B. in der Fan-AG. 
 
Jörg Winkelmann – den auch viele als  „Benno“ kennen - ist viel mit dem Fanmobil 
unterwegs, um auch auswärts mit den Fans zu kommunizieren und Fanartikel zu verkaufen.  
 
Alexander Friebel arbeitet in der Redaktion der asc-aktuell, war als Fan- und 
Behindertenbeauftragter sowie in der Buchhaltung des Vereins tätig. Er erwähnt den 
Fördercharakter des ASC gegenüber den anderen Abteilungen, welcher ihm sehr wichtig ist. 
 
Elke Albrecht ist seit 2 Jahren Mitglied im ASC Vorstand. Ihr Gebiet ist der Mitgliederbereich. 
Hier will sie sich auch weiterhin verstärkt einsetzen. 
 
 
Es gab keine ergänzenden Vorschläge für die Ämter. 
 
Wählen können alle Mitglieder, welche am Wahltag mindestens 3 Monate Mitglied, 
mindestens 18 Jahre und mit ihrem Mitgliedsbeitrag nicht im Rückstand sind. 
 
Abstimmung offene oder geheime Wahl: 
Einstimmig offene Wahl 
 



Abstimmung Einzel- oder Blockwahl: 
4 Stimmen für Einzelwahl, 3 Enthaltungen, 58 Stimmen für Blockwahl 
 
Vorstandswahl: 
57 Ja-Stimmen, 8 Enthaltungen, 0 Gegenstimmen 
 
Der neue Vorstand nimmt die Wahl an. 
 
 
TOP 10: Wahl der Rechnungsprüfer: 
 
Zur Wahl stellen sich: 
 
Günter Schröder aus Gütersloh, tätig bei der Volksbank Bielefeld. 
Susanne Kracker aus Bielefeld, tätig bei der Sparkasse Bielefeld. 
 
Abstimmung Block- oder Einzelwahl: 
65 Stimmen für Blockwahl, 0 Stimmen für Einzelwahl, 0 Enthaltungen 
 
Wahl:  
64 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung, 0 Gegenstimmen 
 
Die Rechnungsprüfer nehmen die Wahl an. 
 
 
TOP 11: Verschiedenes: 
 
- Das Logo wurde noch einmal angesprochen. 
Laut Herrn Lämmchen laufen Gespräche zwischen dem Vorstand und der Fan-AG. Es wird 
in nächster Zeit zu einem Ergebnis kommen. 
 
-Möchte der neue Vorstand die Meinungen der Jahreshauptversammlung des Vereins mit in 
seine Arbeit einbeziehen?  
Dem Vorstand sind die Meinungen aller Fans wichtig. Hans-Jürgen Laufer verweist noch 
einmal auf den Spagat zwischen Leidenschaft und Business. 
 
TOP 12: Schlusswort 
 
Uli Seibt bedankt sich und wünscht dem neuen Vorstand alles Gute. 
 
Die Sitzung endet um 20:35 Uhr. 
 
 
 
Nadja Kirschberger   Uli Seibt 
Protokollführerin   Abteilungsleiter 


