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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  
sehr geehrte Beiratsmitglieder und Förderer,  
 
wir freuen uns, Ihnen den zusammenfassenden Newsletter des 
Fanprojekt Plauen – Vogtland e.V. für die zweite Jahreshälfte 
2020 zu präsentieren.  
Auf den folgenden Seiten finden Sie Informationen zu 
Aktionen, Maßnahmen und Projekten, die wir in den letzten 
Monaten organisiert und durchgeführt haben sowie zu 
Konferenzen bzw. Tagungen, an denen wir teilnahmen.  
   
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und stehen für 
Anregungen und Kritik selbstverständlich gerne zur Verfügung.  
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
  
Team Fanprojekt 
 

 
Themen: 

 

 

S. 2    - Ordentliche Mitgliederversammlung 

S. 3-4      - Fanprojekt bekommt Qualitätssiegel verliehen 

S. 5         - Besuch der Gedenkstätte Pirna-Sonnenstein 

S. 6  - BAG Ost-Klausurtagung 2020 

S. 7        - Besuch des Plauener Luftschutzmuseums, der   

  Schlossterrassen u. anschließende Stolpersteintour 

S. 8         - 5. Inklusives Fußballturnier    

S. 9         - Aktive Fanszene des VFC Plauen sichert sich den 

                 Landessieg beim Wettbewerb „Sterne des Sports“ 

S.10        - Teilnahme am 5. Landespräventionstag 
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Ordentliche Mitgliederversammlung  
Am 21. September fand die jährliche Ordentliche Mitglieder-

versammlung des Fanprojekt Plauen-Vogtland e.V. in der Aula 

des Diesterweg-Gymnasiums statt. Neben der Präsentation, in 

der die Projekte und Projekt-beteiligungen in den Jahren 

2019/2020, die zukünftigen Vorhaben, die kontinuierliche 

Arbeit in Gremien 

und Ausschüssen 

sowie der Erhalt 

des Qualitätssiegels 

„Fanprojekt nach 

dem Nationalen 

Konzept Sport und 

Sicherheit“ 

zusammenfassend 

dargestellt wurde, 

folgte der Bericht 

der Finanzgruppe.    

Anschließend wurde die Veranstaltung mit der Wahl des 

ehrenamtlichen Vorstands fortgesetzt. Holger Nitze wurde 

durch die anwesenden Mitgliederinnen und Mitglieder wieder in 

die Position des Vorstandsvorsitzenden gewählt und wird die 

kommenden zwei Jahre durch die beiden weiteren 

Vorstandsmitglieder Dagmar Nauruhn und Marcus Mosch in 

der Vereinstätigkeit unterstützt. Zum erweiterten Vorstand 

wurde Florian Graß und Maik Schorner gewählt. Deren 

Aufgabenbereich konzentriert sich vorrangig auf die 

unabhängige Überprüfung der finanziellen Mittel des 

Fanprojekts.      

Mit diesem nahezu einstimmigen Wahlergebnis brachten die 

Vereinsmitglieder auch ihre Zufriedenheit bezüglich der 

geleisteten Arbeit des Vorstands zum Ausdruck. 

Wir danken unseren Vorstandsmitgliedern, dass sie die Wahl 

angenommen haben und freuen uns auf zwei weitere 

erfolgreiche Jahre mit tollen Veranstaltungen und Projekten. 
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Fanprojekt bekommt 

Qualitätssiegel verliehen 
Im Juli wurde uns das Qualitätssiegel „Fanprojekt nach dem 

Nationalen Konzept Sport und Sicherheit (NKSS)“ verliehen. 

Bewertet bzw. überprüft wurde unsere Arbeit in diesem 

Zusammenhang von der AG Qualitätssicherung, eine 

Arbeitsgruppe des Beirats der KOS (Koordinationsstelle 

Fanprojekte) unter dem Vorsitz des bekannten Fanforschers 

Prof. Dr. Gunter A. Pilz und der Mitwirkung weiterer 

Vertreter*innen von AGJF (AG der Obersten Landesjugend- 

und Familienbehörden), BAG (Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Fanprojekte), DFB, DFL, dsj (Deutsche Sportjugend) und KOS.  

Die notwendige Datenerhebung für den Vergabeprozess des 

Qualitätssiegels führte das externe und unabhängige Institut 

„CEval“ (Centrum für Evaluation), welches in Saarbrücken 

ansässig ist, durch. Konkret erfolgte dies u.a. mit Hilfe eines 

umfangreichen Fragebogens, persönlichen Gesprächen mit 

Mitarbeitern und Netzwerkpartnern des Fanprojekts sowie 

Mitgliedern der aktiven Fanszene des VFC Plauen.  

Als besonders positives Praxisbeispiel hob die AG 

Qualitätssicherung den Erfolg des Projektes zur Integration 

von Flüchtlingen in Vogtländische Sportvereine hervor, wobei 

mehr als 20 teilweise unbegleitete minderjährige Flüchtlinge 

langfristig, nachhaltig und abgestimmt auf ihre sportlichen 

Fähigkeiten und Interessen in verschiedenen Vereinen 

aufgenommen wurden.  

Insbesondere bei Themen wie Rassismus, Homophobie, 

Sexismus und Gewalt werden klare Grenzen gezogen, wobei 

sich der Fanprojekt Plauen Vogtland e.V. konsequent gegen 

jegliche Arten von Extremismus positioniert und somit 

antidemokratischen Einstellungen entgegenwirkt. 
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Diese, für die Siegelvergabe relevanten, Fakten und 

Erkenntnisse, wie beispielsweise die fachlichen Kompetenzen 

des Teams, strukturelle Kriterien sowie die Zusammenarbeit 

mit den verschiedenen Netzwerkpartnern und die Belastbarkeit 

des Vertrauensverhältnisses zur Fanszene, trugen in ihrer 

Gesamtheit zum Erhalt des Qualitätssiegels „Fanprojekt nach 

dem Nationalen Konzept Sport und Sicherheit“ bei, dessen 

Gültigkeit noch bis zum 31.12.2022 besteht. 

 

 

im Bild v.l.n.r.: Kai Zimmermann (Fanprojekt), Steffen Zenner 

(Kultur- und Sozialbürgermeister sowie Fanprojekt- und 

Beiratsmitglied), Erik Exner (Projektleiter), Holger Nitze 

(Vorstandsvorsitzender Fanprojekt), Nicole Kittler (Fanprojekt) 
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Besuch der Gedenkstätte  

Pirna-Sonnenstein 
Am Samstag, den 22. August, besuchten wir mit einigen 

Mitgliedern der aktiven Fanszene die Gedenkstätte Pirna-

Sonnenstein. 

Dokumentiert sind dort die Spuren der nationalsozialistischen 

„Euthanasie“-Verbrechen. In der 

bis dahin als Heil- und Pflege-

anstalt bekannten Klinik wurden 

zwischen 1940 und 1941 knapp 

15.000 psychisch kranke und 

geistig behinderte Menschen in 

der Gaskammer ermordet.  

Erst nach dem Ende der SED-Diktatur 1989 drang der fast 

vergessene Massenmord allmählich in das öffentliche 

Bewusstsein. Dem Engagement vieler Bürger*innen der Stadt 

Pirna sowie Angehörigen der Ermordeten ist es zu verdanken, 

dass im Jahr 2000 dieser Ort als Gedenkstätte eingeweiht 

wurde. Seitdem erinnern der Gedenkbereich und eine 

Dauerausstellung an die grausame Geschichte dieses Ortes 

während des Nationalsozialismus.  

Zusätzlich besuchten wir auch 

noch die Sonderausstellung „Wie 

konnte es soweit kommen?“, in 

der durch den SIGUS (Soziale 

Innovation für Gesundheit und 

Selbsthilfe) e.V. die Thematik aufgearbeitet wurde, wie die 

Repressionen und die Verfolgungen aus rassistischen, 

religiösen oder politischen Gründen wahrgenommen wurden, 

aber auch welche Faszination der Nationalsozialismus auf die 

damalige Bevölkerung ausübte. Im Namen des Fanprojekts 

und aller Mitfahrer*innen bedanken wir uns bei der 

Mitarbeiterin der Gedenkstätte für die interessante Führung. 
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BAG Ost-Klausurtagung 2020  
Vom 25. bis 27.08.20 fand die jährliche Klausurtagung der 

BAG-Ost im Jugenddorf am Berliner Müggelsee statt. Neben 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der jeweiligen 

Fanprojekte und der KOS, vertreten durch Volker Goll, war am 

dritten Klausurtag auch der NOFV-Präsident und DFB-

Vizepräsident für Breitenfußball und Breitensport–Erwin 

Bugár–zu Gast, welcher sich geduldig und verständnisvoll den 

vielen Fragen bezüglich der zukünftigen Finanzierung der 

Fanprojekte mit Bezugsverein unterhalb der Liga drei stellte.   

Neben dem kollegialen Austausch fanden Workshops zu den 

beiden Themen „Zusammenarbeit mit den Medien“ und 

„Soziale Arbeit und die Neue Rechte“ statt. 

Nach erfolgreicher Arbeit nahmen wir an einer Bootsfahrt teil, 

bei der wir die Spree sowie Teile der Brandenburger 

Seenplatte aus ungewohnter Perspektive erlebten durften.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Organisatoren, bei 

den Leitern der Workshops und selbstverständlich bei allen 

Kolleginnen und Kollegen des Regionalverbund-Ost für die sehr 

schönen, abwechslungsreichen und informativen Tage. 
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Besuch des Plauener Luftschutz-

museums, der Schlossterrassen 

und anschließende Stolpersteintour 
Am Mittwoch, den 09.09.20, lud das Fanprojekt-Team dazu 

ein, sich auf die Spuren der Plauener Geschichte zu begeben. 

Zuerst besuchten wir zusammen mit Gert Müller, dem 

Vorsitzenden des Vogtländischen Bergknappenvereins, die 

Schlossterrassen sowie das ehemalige Schloss-gelände, auf 

dem sich mittlerweile die 

Staatliche Studienakademie 

Plauen befindet. Im Anschluss 

daran führte er uns durch die 

verwinkelten Gewölbe des 

Plauener Luftschutz-museums 

und fütterte uns mit einer 

Vielzahl an Informationen zur 

unterirdischen Stadthistorie. 

In Anerkennung dieser sehr interessanten Besichtigung 

vereinbarten wir mit Herrn Müller, dass wir uns gemeinsam 

mit einigen Mitgliedern der aktiven Fanszene des VFC Plauen 

an einem Arbeitseinsatz zur praktischen Unterstützung des 

Bergknappenvereins beteiligen werden. 

Anschließend begaben wir uns mit Herrn Simmat auf eine 

„Stolpersteintour“. Diese Stolpersteine, auf denen der Name 

und das Sterbedatum des jeweiligen ehemaligen Bewohners 

eingraviert sind, wurden geschaffen, um an jüdische Menschen 

zu erinnern, die in der dunklen Zeit 

des Nationalsozialismus verfolgt, 

vertrieben und ermordet wurden. 

Zusätzlich führte unser Weg auch 

noch am Standort der ehemaligen 

Plauener Synagoge vorbei, welche 

leider nur acht Jahre (von 1930 bis 

1938) Bestand hatte.   



8 

 

5. Inklusives Fußballturnier    
Am Mittwoch, den 30. September, wurde das „5. Inklusive 

Fußballturnier im Vogtlandkreis um den Pokal des Landrats“ 

auf dem Kunstrasenplatz des 

Elstertalstadions in Oelsnitz 

ausgetragen. Beteiligt waren 

insgesamt vier Mannschaften, 

die sich jeweils aus Spielern 

mit und ohne Handicap 

zusammensetzten. Mit vollem 

Einsatz kämpften die Spieler 

um jeden Ball und überzeug-

ten durch ihre Motivation und Fairness. Den Turniersieg und 

damit auch den heiß begehrten Pokal sicherten sich die „WHL-

Kickers“ aus Lauterbach. Alle Spieler erhielten selbst-

verständlich eine Urkunde sowie eine Teilnehmermedaille und 

freuen sich darauf, auch im nächsten Jahr wieder bei dem 

Turnier antreten zu dürfen.  
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Aktive Fanszene des VFC Plauen 

sichert sich den Landessieg beim 

Wettbewerb „Sterne des Sports“ 
Die aktive Fanszene des VFC Plauen stellte mit dem Projekt 

„Badkurve hilft!“, bei dem Menschen aus Risikogruppen 

umfassend unterstützt werden (z.B. Erledigung notwendiger 

Einkäufe, Abholung von Medikamenten aus der Apotheke und 

sonstige wichtige Botengänge, kleinere Reparaturarbeiten im 

Haushalt, Hausaufgabenhilfe, …), ihr ehrenamtliches und 

soziales Engagement unter Beweis. Bei dem Vereinswett-

bewerb „Sterne des Sports“, welcher seit 2004 gemeinsam 

durch den Deutschen Olympischen Sportbund und den Volks- 

und Raiffeisenbanken ausgerichtet wird, gewann die Ultra-

Gruppe „Badkurve“ zuerst auf lokaler Ebene das Sterne-des-

Sports-Abzeichen in Bronze. Anschließend setzten sich des 

Projekt gegen die gesamte Konkurrenz aus Sachsen durch und 

sicherte der Badkurve den Landessieg, der mit dem „Stern des 

Sports in silber“ ausgezeichnet wurde. Somit qualifizierten sich 

die Mitglieder*innen der Badkurve für das Bundesfinale, 

welches im Januar 2021 in Berlin ausgetragen wird.  
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Teilnahme am 

5. Landespräventionstag 

 
Am Montag und Dienstag, den 16. und 17.11.20, nahmen wir 

am 5. Landespräventionstag teil, welcher aufgrund der 

derzeitigen Corona-Pandemie in digitaler Form stattfand. Das 

diesjährige Motto lautete „Prävention kommunizieren“, wobei 

der Schwerpunkt auf die kommunale Prävention ausgerichtet 

war. Die „Allianz Sichere Sächsische Kommunen“ (ASSKomm) 

setzte damit neue Impulse, um das weite Themenfeld mit dem 

Überbegriff „Prävention“ im theoretischen und praktischen 

Sinne kommunal zu stärken. Das sehr interessante und 

vielseitige Angebot an Referaten und Seminaren nutzten wir 

an beiden Tagen des Online-Kongresses ausgiebig und 

bildeten uns u.a. bezüglich der folgenden Themengebiete 

weiter:  

- Aussteigerprogramm Sachsen – Steig aus!  

- Prävention und Gesundheit für Männer  

- Cybercrime – nur ein Phänomen?  

- Psychosoziale Beratung und Behandlung wirkt! 

- Hybride Ideologien – das Ende der Eindeutigkeit 

- Was tun bei Cybermobbing, Sexting & Co.? Rechtliche  

  Aspekte und Handlungsempfehlungen 


