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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  
sehr geehrte Beiratsmitglieder und Förderer,  
 
wir freuen uns, Ihnen den Newsletter des Fanprojekts Plauen – 
Vogtland e.V. als Zusammenfassung der ersten Jahreshälfte 
2020 präsentieren zu können.  
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu Aktionen 
und Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten organisiert 
und durchgeführt haben sowie zu Konferenzen bzw. Tagungen, 
an denen wir teilnahmen.  
Der Fokus dieses Newsletters richtet sich auf die Ultras der 
„Badkurve“, welche in den Zeiten der Corona-Krise ein 
beeindruckendes gesellschaftliches Engagement bewiesen und 
auf eine sehr schöne und kreative Weise ihre Solidarität zu 
den Beschäftigten in systemrelevanten Berufen zeigten.    

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und stehen für 
Anregungen und Kritik selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
  
Team Fanprojekt 
 

 
Themen: 

 

 

S. 2         - Freizeitangebot „Mind-Arena“ 

S. 3         - Teilnahme an BAG-Regionalverbundtagung 

S. 4         - 1. Treffen der Oberliga-Fanprojekte 

S. 5-6      - Badkurve hilft! 

S. 7-8      - Spruchbandaktion der VFC-Ultraszene   

S. 9         - Teilnahme an der 2. BAG-Regionalverbundtagung 

S. 10       - Weiterbildung durch Online-Seminare 

S. 11-12  - Aktuelles von der Fanprojekt-Trommelgruppe 

S. 13       - Ordentliche Mitgliederversammlung 
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Freizeitangebot „Mind-Arena“ 

 
Am Mittwoch, den 05.02.20, besuchten wir mit einem Teil der 

VFC-Ultraszene die Mind-Arena, ein stations- und teambasiertes 

Zeitspiel, im Event Center Playhouse in Plauen.  

Um der Lösung der verschiedensten kniffligen Rätsel auf die 

Spur zu kommen und die Mind-Arena als Sieger-Team zu 

verlassen, mussten durch möglichst kreatives Denken teilweise 

sehr unkonventionelle und unerwartete Lösungswege gefunden 

bzw. entwickelt werden. Um genügend Punkte zu sammeln, 

musste man seiner Intuition vertrauen und sich auf die Regeln 

der Logik verlassen. Dabei 

sollte aber nicht vergessen 

werden, dass gegen die Zeit 

gespielt wird. Je besser die 

Kommunikation und die 

Zusammenarbeitet im Team 

funktionierte und eine 

Bündelung der individuellen 

Stärken stattfand, desto 

erfolgreicher und schneller 

wurden die Aufgaben und 

Rätsel gelöst. 

Mit den jeweiligen Spielzügen 

beeinflusste man den 

Ausgang der Geschichte. Seinen Ideen treu zu bleiben, auch 

wenn einen diese bei den teilweise schwer zu durchschauenden 

Stationen teilweise in die Irre führen konnten, war hierbei die 

Divise. Im Notfall konnte man auch Hilfe durch den Joker in 

Anspruch nehmen. Neben dem Knacken von Codes und 

Schlössern mussten auch etliche Fragen beantwortet werden, 

um am Ende die meisten Punkte für sein Team zu erzielen.  

Auf jeden Fall eine gelungene Sache, um seine grauen Zellen 

mächtig ins Grübeln zu bringen. Vielen Dank an das Team des 

Event Centers, kann man nur weiterempfehlen!  
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Teilnahme an BAG-Regional-

verbundtagung 2020 in Erfurt  

 
Am Donnerstag, den 27.02.20, nahmen wir an der 

Regionalverbundtagung-Ost des BAG e.V. (Bundesarbeits-

gemeinschaft der Fanprojekte) teil, welche in den 

Räumlichkeiten des Erfurter Fanprojekts stattfand. Dabei 

waren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von insgesamt 16 

Fanprojekt-Standorten sowie der KOS (Koordinationsstelle der 

Fanprojekte) vertreten. In einer konstruktiven und offenen 

Arbeitsatmosphäre wurden u.a. die Themen „Qualitätssiegel – 

Fanprojekt nach dem Nationalen Konzept Sport und 

Sicherheit“, „Bündnis zum Zeugnisverweigerungsrecht“ und 

sonstige Neuigkeiten der Fanprojekte im Ostverbund 

besprochen. 
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1. Treffen der Oberliga-Fanprojekte 

 
Vom 10. bis 11. März fand das bisher erste Treffen der 

Fanprojekte statt, deren Bezugsvereine sich aktuell in der 

Oberliga befinden bzw. kommende Saison evtl. in der Oberliga 

spielen werden. Als Gastgeber zu diesem Anlass stellte sich 

das Fanprojekt „Fullestadt Kassel“ zur Verfügung. An der 

Tagung beteiligten sich weiterhin die Kolleginnen und Kollegen 

der Fanprojekte Erfurt, Trier, Stuttgarter Kickers, Neustrelitz 

sowie Gerd Wagner als Vertreter der KOS und Christian 

Helbich in seiner Funktion als BAG-Sprecher. Thematische 

Schwerpunkte waren u.a. die Entwicklung von Strategien zur 

Unterstützung der Fanszenen im Amateurbereich, der Umgang 

mit strukturellen Problemen in den Oberligen, Stadionverbote 

im Amateurfußball, Kooperationsmöglichkeiten mit den 

Bezugsvereinen, Drittort-Auseinandersetzungen und mögl. 

Einflussnahme von Rechtsextremisten auf kleinere Fanszenen. 

Als Resultat dieser beiden sehr informativen Tage wurde die 

„AG Amateurfußball“ gegründet, welche sich zukünftig in 

einem jährlichen Rhythmus zusammenfinden wird.     
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Badkurve hilft! 

 

 
Die Aktion "Badkurve hilft!" ist ein Projekt zur Unterstützung 

von Menschen in Risikogruppen während der Corona-Krise und 

wurde bereits am 17. März von den Mitgliedern der Plauener 

Ultraszene initiiert.  

Der Hintergrund dieses Projekts 

besteht darin, dass die Ultra-Gruppe 

„Badkurve“ die spielfreie Zeit dafür 

nutzt, um die Menschen der Stadt 

Plauen und Umgebung, welche in 

Folge von Vorerkrankungen, einem 

geschwächten Immunsystem oder 

wegen ihres Alters in den Bereich 

der Risikogruppen einzuordnen sind 

und sich somit nicht mehr 

eigenständig und vollumfänglich 

versorgen können bzw. aufgrund der 
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oben genannten Punkte die lebensnotwendige Versorgung von 

hilfsbedürftigen Angehörigen nicht länger gewährleisten 

können, umfassend zu unterstützen.  

Konkret beinhaltet dieses Hilfsangebot die Erledigung von 

Lebensmitteleinkäufen, die Abholung von Medikamenten aus 

der Apotheke sowie sonstige wichtige Botengänge (z.B. zu 

Postfilialen und Paketstationen). Voraussichtlich wird dieses 

Projekt bis zum 30. Juni durchgeführt, kann aber 

gegebenenfalls auch noch verlängert werden.  

Besondere Würdigung erfuhr das Corona-Hilfsprojekt der 

Plauener Ultraszene im Rahmen des Vereinswettbewerbs "Deine 

Energie für Deinen Verein", mit dem die Stadtwerke Strom 

Plauen schon seit vielen Jahren gemeinnützige Projekte 

finanziell unterstützen. Von anfangs 26 eingereichten Projekten 

und davon 15, die es bis zur Online-Abstimmung schafften, 

konnten die VFC-Ultras am 30. April das Rennen für sich 

entscheiden. Mit insgesamt 313 Stimmen gewann somit der 

VFC Plauen die für den ersten Platz ausgeschriebenen 2000 

Euro.    
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Spruchbandaktion der VFC-

Ultraszene zur Corona-Krise 

 

 
Mit einer wirklich tollen und kreativen Spruchbandaktion, in 

die mehrere Stadtteile einbezogen wurden, brachte die 

Plauener Ultraszene ihren Dank und ihre Solidarisierung 

gegenüber den Menschen zum Ausdruck, welche in 

systemrelevanten Berufen tätig sind und somit einen 

maßgeblichen Teil zur Bewältigung der aktuellen Corona-

Pandemie leisten.   
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Besonders positiv wurde die Aktion vom Helios Klinikum 

Plauen aufgenommen. Auf dessen Facebook-Seite bedankte 

man sich ganz herzlich bei den Ultras der Badkurve und freute 

sich sehr über diese besondere Art der Anerkennung. 

 

An einigen Stellen durften die Spruchbänder aus 

verschiedenen Gründen nicht längerfristig hängen bleiben. In 

Absprache zwischen der Ultraszene und dem Ordnungsamt 

wurden dafür aber alternative Möglichkeiten gefunden.    
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Teilnahme an der 2. BAG-Regional-

verbundtagung 2020 

 
Erstmalig wurde die Regionalverbundtagung-Ost der BAG 

(Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte) in digitaler Form 

als Videokonferenz durchgeführt. Unter normalen Umständen 

wären die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fanprojekte des 

Ostverbunds am 5. Mai bei den Kollegen in Zwickau zu Gast 

gewesen.  

Auf die Themen-

vielfalt nahm aber 

die Tatsache, dass 

die Tagung auf ein 

zweistündiges 

Online-Meeting 

verkürzt wurde, 

kaum Einfluss. 

Nachdem die aktu-

ellen Stände der 

beteiligen Fanpro-

jekte besprochen und allgemeine sowie standortbezogene 

Problemlagen diskutiert wurden, richtete sich der inhaltliche 

Schwerpunkt auf die verschiedenen, durch die Corona-

Pandemie bedingten, gesamtgesellschaftlichen und 

fußballbezogenen Einschränkungen sowie den damit 

einhergehenden Bewältigungsstrategien der Fanprojekte und 

Vereine. Dabei wurden u.a. verschiedene Varianten 

konzeptioneller und struktureller Anpassungsmöglichkeiten 

besprochen.       

Weiterhin wurde die für August geplante, dreitägige BAG-

Klausur angesprochen, welche in Berlin stattfinden soll. 

Zusätzlich diskutierte man auch noch die Finanzierung der 

Fanprojektarbeit, vor allem bezogen auf den DFB als einen der 

wichtigsten Zuwendungsgeber.      
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Weiterbildung durch Online-

Seminare 
 

Um sich in den Zeiten der Corona-Pandemie bezüglich 

verschiedenster relevanter Arbeitsbereiche und Themengebiete 

weiterzubilden, nahm das Fanprojekt-Team an mehreren, von 

der KOS organisierten, Online-Seminaren teil. Diese gehören 

zum KOS-Fortbildungsangebot „Praxis/Transfer/Wissen“, an 

denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fanprojekte 

kostenfrei teilnehmen können. Am 30. April referierte der 

Publizist und Soziologe Andreas Kemper im Rahmen eines 

solchen Seminars zum Thema „Der Antifeminismus von 

Rechts“. Damit wurden verschiedene Aspekte der letzten KOS-

Bundeskonferenz, wie beispielsweise Geschlechtervielfalt und 

Formen von geschlechtsspezifischer Diskriminierung, 

aufgegriffen und einer politisch und gesellschaftlich 

divergierenden Betrachtungsweise ausgesetzt.    Eine weitere, 

sehr aufschlussreiche und informative Online-Weiterbildung mit 

dem Titel „Handlungsstrategien für Mitarbeiter*innen von 

Fanprojekten“ fand am 28. Mai statt. Dabei berichtete die 

Rechtsanwältin Angela Furmaniak u.a. von den rechtlichen 

Grundlagen polizeilicher Maßnahmen, von Abläufen im 

Strafverfahren sowie den Unterschieden zwischen Jugend- und 

Erwachsenenstrafrecht. 

Ebenfalls sehr wissenswert war die Fortbildung vom 18. Juni 

mit dem Titel „Demokratiebildung und Fußball - Fanprojekte als 

kommunalpädagogische Netzwerkpartner*innen“. Hierbei 

erläuterte Fabian Fritz, welcher als Erziehungs- und 

Bildungswissenschaftler sowie als Trainer für Zivilcourage und 

Gewaltprävention tätig ist, auf welche Art und Weise Fanszenen 

und Vereine, in Verbindung mit den Fanprojekten und deren 

praxisnahen Erfahrungswerten, bestehenden Netzwerk-

strukturen und pädagogischen Handlungsansätzen, ihre 

Potentiale zur Demokratiebildung ausschöpfen können.   
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Aktuelles von der Trommelgruppe 

 

 

In der ersten Jahreshälfte 2020 konnten die Trommelwirbler 

zumindest noch drei Auftritte absolvieren, bevor die Corona-

Pandemie auch sämtliche weitere Planungen und Vorhaben der 

Trommler durchkreuzte. Neben einem abendlichen 

Überraschungsauftritt im Bahnhof Jößnitz nahm die 

Trommelgruppe des Fanprojekts bereits das zweite Jahr in 

Folge am Plauener Faschingsumzug teil und konnten die vielen 

Närrinnen und Narren am Rande der Umzugsroute mit ihren 

Rhythmen begeistern.  

Den vorerst letzten Auftritt 

hatte die Trommelgruppe 

des Fanprojekts am 07. 

März im Haus Vogtland in 

Plauen/Neundorf. Dabei er-

öffneten sie lautstark den 

mittlerweile legendären und 

überregional bekannten 

„Säx Men Dance Contest – 

Sachsens schönste Männer-

beine in vollendeter Bewe-

gung“, welcher vom WKC  
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(Wemaer Karneval Club e.V.) organisiert wurde und dieses Jahr 

sein zehnjähriges Jubiläum feierte.  

Am 12. März fand unsere letzte Trommel-Trainingseinheit in der 

Plauener Friedensschule statt. Nachdem wir aufgrund der 

Corona-Krise schon mehr als drei Monate auf unser 

gemeinsames Training verzichten mussten, hoffen wir umso 

mehr darauf, dass zumindest unser gemeinsames Sommer-

Trainingscamp an der Bleilochtalsperre bei Saalburg stattfinden 

kann.                   
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Ordentliche Mitgliederversammlung 

des Fanprojekt Plauen Vogtland e.V.  
 

Abschließend möchten wir Sie noch darüber informieren, dass 

der ursprünglich im März geplante Termin der Ordentlichen 

Mitgliederversammlung 2020 des Fanprojekt Plauen Vogtland 

e.V. aufgrund der Pandemie leider kurzfristig abgesagt werden 

musste.  

Sofern es die Rahmenbedingungen der Corona-

Schutzverordnung zulassen, findet die Ordentliche 

Mitgliederversammlung, entsprechend unserer Vereinssatzung, 

am 21.09.2020 ab 18:30 Uhr in der Jugendherberge „Alte 

Feuerwache“ in Plauen statt. 

Einer der wichtigsten Tagesordnungspunkte unserer 

Versammlung wird die Wahl der Vorstandsmitglieder und der 

Finanzgruppe sein.  

Bei Interesse an einer zukünftigen Mitarbeit in unserem 

ehrenamtlichen Vorstand bzw. der Finanzgruppe können die 

Mitglieder des Fanprojekts noch bis zum 11.09.2020 ihre 

Kandidatur einreichen. 

 

 


