Protokoll: Treffen des HSV-Fanclubs „Rheingauer Riesling Raute 2014“
am 22. August 2018 in der Pizzeria O Sole Mio in Winkel
anwesend:
Stefan Kresz, Heinz Höpp, Kalli Hüsch, Hans-Peter Hauck, Rene Fritz, Gerhard Faust, Andy Kirsch,
Mathias Kresz, Lukas Höpp, Ralf Müller, Dommas Dittmann, Birgit Dittmann und Frank Kirsch.

Leitung: Stefan Kresz
Beginn: 19.00 Uhr

Ende: 21.00 Uhr

Sommerfest
Das Sommerfest der RRR hat Samstag, den 04.08.2018 bei hochsommerlichen Temperaturen im
Vereinsheim beim SV Erbach stattgefunden. Es war ein toller Tag mit vielen intensiven Gesprächen
rund um unseren HSV und auch unserem Fanclub. Die Stimmung war super, trotz der am Tag zuvor
erlittenen bitteren Pleite unseres HSV ´s gegen Kiel und bestätigt uns, dass solche Veranstaltungen
positiv zum Zusammenhalt des Fanclubs beitragen.
Grundlegende Ausrichtung des Fanclubs in Zukunft
Aufgrund von Unstimmigkeiten über den Ablauf, Organisation und genereller Ausrichtung unseres
Fanclubs, kam es zu dem Austritt von Dennis und seinem Enkel und dem Rückzug von Bernd aus dem
organisatorischen Bereich. Das ist schade und aus diesem Grund wollten wir uns auf dieser Sitzung
über die generelle Ausrichtung unseres Fanclubs und den zukünftigen Aktivitäten unterhalten. Stefan
hatte seine Meinung zum Ablauf der letzten Sitzung im letzten Protokoll zur Diskussion gestellt.
Heinz, der den Fanclub gegründet hat weißt nochmals darauf hin, dass der Fanclub für ihn lediglich
für ein monatliches Treffen und Gespräche untereinander über unseren HSV angedacht war und das
ihm die Entwicklung mit zu vielen Regelungen und Vorschriften in die falsche Richtung geht. Er sieht
keine Notwendigkeit irgendwelche Positionen zu besetzen und möchte auch keine führende Position
im Fanclub übernehmen. Es wird zur Diskussion gestellt ob wir bestimmte Positionen im Fanclub
einrichten und besetzen wollen. Die Mehrheit des Fanclubs ist dafür, dass bestimmte Positionen
eingerichtet werden sollen und besetzt werden sollen. Heinz stellt in Frage, ob sich überhaupt
jemand bereit erklärt, die Position eines 1. Vorsitzenden zu übernehmen. Da sich niemand für das
Amt meldet, erklärt sich Stefan bereit, bevor es so weiter geht wie bisher, die Position des 1.
Vorsitzenden zu übernehmen. Der Fanclub stimmt dem mit der Mehrheit zu. Andy macht den

Vorschlag, dass Dommas Dittmann, die Position des 2. Vorsitzenden übernimmt, auch dem wird mit
der Mehrheit zugestimmt. Aufgrund mangelnder Kenntnis wird beschlossen die Homepage der RRR
einzustellen, auch dies wird mit der Mehrheit beschlossen. Rene erklärt sich bereit um die
Fortführung des Tippspiels zu kümmern, Andy und Frank Kirsch bieten hier auch ihre Hilfe an. Lukas
will sich zukünftig um die Kartenbestellungen zum Besuch der Spiele kümmern. Voraussetzung für
die Bestellung einer Karte ist, dass der gesamte Betrag für den Besuch des Spiels vor Beginn des
Vorverkaufes für Fanclubs bezahlt wurde. Heinz wird die Kasse weiterführen und es wird
beschlossen, dass weiterhin ein Jahresbeitrag von 5 Euro pro Mitglied zu entrichten ist. Sollte jemand
seinen Jahresbeitrag nicht mehr zahlen wird er von der Mitgliedschaft im Fanclub ausgeschlossen.
Ebenso wird beschlossen, dass die Mindestpflichtanwesenheit von 2 Sitzungen pro Jahr, abgeschafft
wird. Es ist also auch eine passive Mitgliedschaft im Fanclub möglich. Andy und Frank Kirsch erklären
sich bereit, die stellvertretende Leitung der Sitzungen zu übernehmen. Stefan und Dommas werden
die Schriftführeraufgaben vorerst weiter übernehmen, Themenvorschläge können von allen
Mitgliedern rechtzeitig vor der nächsten Sitzung bei Dommas oder Stefan eingereicht werden.
Nächste Sitzung:
19.09.2018 Pizzeria O Sole Mio in Mittelheim um 19 Uhr

Winkel, den 27.08.2018 Stefan Kresz

