
  
                                                        
 

Protokoll: Treffen des HSV-Fanclubs „Rheingauer Riesling Raute 2014“  

am 20. Juni 2018 in der Pizzeria O Sole Mio in Winkel 

 

anwesend:  

Bernd Gregoreck, Stefan Kresz, Heinz Höpp, Gerhard Faust, Andy Kirsch, Thomas Reichel, Stefan 

Kresz, Mathias Kresz, Lukas Höpp, Dommas Dittmann und Frank Kirsch. 

 

 

Leitung:  keine  

Beginn:  19.00 Uhr  Ende: 21.00 Uhr  

 

Sommerfest 

Das Sommerfest der RRR wird am Samstag, den 04.08.2018 im Vereinsheim beim SV Erbach 

stattfinden. Es wird zu diesem Termin ein Catering von der Metzgerei Ottes in Oestrich geben. Das 

Essen wird um 18 Uhr in das Vereinsheim in Erbach angeliefert. Beginn des Sommerfestes wird 16 

Uhr sein. Wegen der Getränke wurde folgendes beschlossen:  das Bier wird vom SV Erbach 

abgenommen, da diese einen Bewirtungs-Vertrag mit Veltins haben, wir werden es in Flaschen 

abnehmen, kein gezapftes Bier. Für die alkoholfreien Getränken, haben sich Fuzzy (Kasten Cola), 

Mathias Kresz (Kasten Limo) und Andy Kirsch (2 Kasten Wasser) freiwillig gemeldet. Die restlichen 

notwendigen alkoholfreien Getränke besorgen Dommas und Stefan. Sollten weitere Getränke wie 

Wein gewünscht sein, bringt diese jeder persönlich mit. Andrea Kresz macht einen Nachtisch, Bernd 

Gregoreck  kümmert sich um  Kaffee und Milch und Thomas Reichel bringt einen Kuchen mit. Da wir 

uns um 16 Uhr treffen, wäre es schön wenn der eine oder andere noch einen Kuchen oder einen 

Nachtisch für das Abendessen mitbringen könnte. Bitte vorherige Info darüber. 

Persönliche Meinung von Stefan zum Ablauf der Sitzung 

Meiner Meinung nach wird der Ablauf unserer Sitzungen immer chaotischer. In den bisherigen 

Sitzungen hat Heinz die Sitzung eröffnet und es wurden bestimmte Themen angesprochen und es 

wurde mehr oder weniger zugehört. Im Moment fühlt sich niemand für irgendetwas zuständig und 

daraus resultieren solche Sitzungen, wie sie jetzt am 20.06.2018 stattgefunden hat. Es werden keine 

Themenvorschläge vorgebracht, wenn sich nicht Bernd oder Stefan über mögliche Themenpunkte 

Gedanken machen. Dies führt dazu, dass die wenigen Mitglieder, die Feiern oder sonstiges 

organisieren, frustriert werden und keine Lust mehr haben für solch eine Sitzung zu kommen oder 

ganz aus dem Fanclub ausscheiden möchten bzw. Ihre Aufgaben niederlegen. Aus diesem Grund 



  
                                                        
schlage ich vor genauere Strukturen in unseren Fanclub zu bringen, z.B. Wahl eines  1.Vorsitzenden, 

2. Vorsitzenden, Protokollführer, Zuständigen für Themenvorschläge, Sitzungsleiter und einen 

Vertreter usw.  Wir haben zwar schon ein paar Aufgaben verteilt, doch meiner Meinung müssen hier 

differenziertere Einteilungen stattfinden. Wenn dies auf viele Schultern verteilt wird, hält sich der 

Aufwand für jeden persönlich in Grenzen. Macht euch bitte alle mal Gedanken darüber, wie wir den 

Ablauf und Organisation des Fanclubs verbessern können, damit ohne Frust oder Diskussionen 

unsere Sitzungen und Feiern wieder zum positiven Erlebnis werden. Hauptsächlich möchte ich auch 

damit dazu beitragen, dass wir nicht solche engagierte Mitglieder wie Bernd verlieren. 

Homepage 
 
Wie Ihr auch auf der Homepage gelesen habt, stellt Bernd seine Aufgabe die Homepage zu gestalten 
und zu organisieren ein. Sollte sich niemand zur Fortführung finden wird die Homepage zum 
15.07.2018 abgeschaltet. Bitte denkt mal drüber nach, ob jemand diese Tätigkeit übernehmen kann 
oder wie und in welcher Form wir Bernd für diese Aufgabe, die er immer spitzenmäßig ausgeübt hat 
zurückgewinnen können. 
 
 
Nächste Veranstaltung: 
 
04.08.2018 Sommerfest Sportplatz Erbach um 16 Uhr 
 
 

Winkel, den 26.06.2018 Stefan Kresz 


