Sondernewsletter zum Projekt
„Badkurve hilft!“
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,
sehr geehrte Beiratsmitglieder und Förderer,
wir freuen uns, Ihnen unseren Sondernewsletter zum Projekt
„Badkurve hilft!“ präsentieren zu können.
Dieses Projekt wurde am 17. März 2020 von den Mitgliedern
der aktiven Fanszene des VFC Plauen initiiert, welche damit in
der Corona-Pandemie ein bedeutendes Zeichen gesellschaftlichen Engagements in unserer Region und darüber hinaus
setzten.
Wir wünschen viel Freude beim Lesen und stehen für
Anregungen und Kritik selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Team Fanprojekt
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- Entstehung des Projekts „Badkurve hilft!“
- „Badkurve hilft!“, auch bei außergewöhnlichen
Problemen
- „Badkurve hilft!“ belegt ersten Platz des Vereinswettbewerbs „Deine Energie für deinen Verein“
- VFC-Ultras werden mit dem Bürgerpreis 2020
ausgezeichnet
- Projekt „Badkurve hilft!“ erreicht 4. Platz beim
Bundesfinale des Wettbewerbs „Sterne des Sports“
- Badkurve beschenkt Kinder zu Weihnachten
- „Badkurve hilft!“, auch nach der Pandemie
- Übersicht zur medialen Aufmerksamkeit
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Entstehung des Projekts
„Badkurve hilft!“
Als der Beginn der weltweiten Corona-Pandemie Anfang März
2020 auch in unserer Region zum ersten „Lockdown“ führte
und dies u.a. den Abbruch der Oberligasaison 2019/2020 zur
Folge hatte, überlegten die
Mitglieder
der
aktiven
Fanszene des VFC Plauen,
auf welche Art und Weise
die somit frei gewordenen
zeitlichen Ressourcen, in
denen sie sonst lautstark
und voller Leidenschaft
ihren Verein, den VFC
Plauen, unterstützt hätten,
möglichst sinnvoll genutzt
werden könnten.
Zu dieser Zeit brachten die
Mitglieder der Plauener
Ultra-Gruppe „Badkurve“ in
Erfahrung, dass größere
Fanszenen im gesamten
Bundesgebiet damit begannen, hilfsbedürftige Menschen in der Pandemie-Phase dabei zu
unterstützen, ihren Alltag besser zu meistern.
Kurz darauf entschlossen sich die Badkurve-Mitglieder dazu,
dass sie diese Art der Unterstützung trotz ihrer, im Vergleich
zu Fanszenen größerer Vereine, verhältnismäßig geringen
Gruppenstärke auch für die Menschen in Plauen und
Umgebung anbieten möchten. Damit war der Entschluss
gefasst, den Menschen in Plauen und der umliegenden Region,
die
unter
der
Corona-Pandemie
und
den
damit
einhergehenden
Quarantäneund
Schutzmaßnahmen
besonders leiden, schnell und unkompliziert zu helfen und
somit riefen sie ihr Projekt „Badkurve hilft!“ ins Leben.
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Um mit diesem Hilfsangebot eine möglichst breite
Bevölkerungsschicht zu erreichen, wurde damit begonnen,
eine „Hotline“ bzw. Rufnummer einzurichten, so dass die
Vertreter*innen der Badkurve auch von der
älteren
Bevölkerungsschicht
gut
erreicht
werden konnte. Später
ließen sie noch 30.000
Flyer drucken, welche
mit Hilfe des Wochenblatts
„Vogtland-Blick“
verteilt wurden, um auch
auf diesem Wege den
Bekanntheitsgrad ihres Projekts in der Bevölkerung zu
steigern.
Zusätzlich fertigten sie Informationsplakate an und verteilten
diese in mehreren Supermärkten und Discountern. Sogar mit
einem großen Banner, der an
einer
zentralen
und
gut
sichtbaren Stelle in Plauen
angebracht wurde, machten die
VFC-Ultras darauf aufmerksam.
Bereits nach kurzer Zeit lief das
Projekt an und es meldeten sich
immer mehr Betroffene, um das
Unterstützungsangebot
anzunehmen und sich entsprechend
helfen zu lassen.
Welche medialen Dimensionen
das Projekt letztendlich annahm
und was für eine enorme
Reichweite bezüglich der Öffentlichkeitswirksamkeit damit
erzeugt wurde, war keinesfalls abzusehen und verblüfft alle
Beteiligten nach wie vor.
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„Badkurve hilft!“, auch bei
außergewöhnlichen Problemen
Eine
Devise
der
Badkurve
lautet,
schnelle
und
unkonventionelle Hilfe dort zu leisten, wo sie gerade gebraucht
wird. Dabei geht es nicht länger „nur“ um das Erledigen von
Einkäufen, Medikamente aus der Apotheke abzuholen oder
Botengänge
zu
Postfilialen
oder
Paketstationen
zu
übernehmen. Ab Herbst 2020 erweiterten die BadkurveMitglieder ihr Repertoire an Hilfs- und Unterstützungsleistungen deutlich und kommunizierten dies mit Hilfe einer
Neuauflage ihres Informationsflyers, der u.a. auch auf
Facebook veröffentlicht wurde. Beispielsweise boten sie an, bei
Schwierigkeiten mit dem PC zu helfen, kleinere häusliche
Reparaturen zu erledigen oder bei notwendigen Gartenarbeiten
zu unterstützen. In diesem Zusammenhang wurden die Mädels
und Jungs der Badkurve auch mit dem einen oder anderen
besonderen Hilfegesuch konfrontiert, zum Beispiel die Absicht
eines älteren Herrn, der u.a. einen Elektroroller sowie ein
kleines Boot im Internet verkaufen wollte. Dazu fehlte ihm
jedoch die nötige Internetaffinität. Die zum Verkauf stehenden
Artikel wurden von den Projektbeteiligten auf EbayKleinanzeigen annonciert, Interessenten wurden an ihn
weitervermittelt und bei der Verkaufsabwicklung erfuhr er
ebenfalls Unterstützung.
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„Badkurve hilft!“ belegt ersten
Platz des Vereinswettbewerbs
„Deine Energie für deinen Verein“
Ihre erste Würdigung in Form eines Preisgeldes erfuhr das
Projekt „Badkurve hilft!“ beim Vereinswettbewerb „Deine
Energie für deinen Verein“, der jährlich von den Stadtwerken –
Strom Plauen ausgetragen wird. Zu Beginn waren daran 26
gemeinnützige Vereinsprojekte beteiligt, wovon sich 15 für die
finale Abstimmung qualifizierten. Mit ihrem Corona-Hilfsprojekt
erreichte die aktive Fanszene des VFC Plauen 313 Stimmen in
der Onlineabstimmung, was ein Drittel mehr an Stimmen sind,
als der Zweitplatzierte generieren konnte. Somit stand dem
Sieg des Vereinswettbewerbs, welcher mit einem Preisgeld von
2000,- Euro dotiert war, nichts mehr im Wege. Die
Preisverleihung fand Mitte Mai im Vogtlandstadion statt, wobei
die Urkunde zum ersten Platz persönlich und mit lobenden
Worten vom Geschäftsführer der Stadtwerke Plauen, Herrn
Peter Kober, an die Mitglieder der Badkurve überreicht wurde.

von links: Stadtwerke-Geschäftsführer Peter Kober, Marcus Mosch (BadkurveMitglied) und Thomas Fritzlar (Vereinsvorsitzender VFC Plauen)
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VFC-Ultras werden mit dem
Bürgerpreis 2020 ausgezeichnet
Mit ihrem Projekt „Badkurve hilft!“ mussten die VFC-Ultras
nicht lange auf den nächsten Preis warten. Im Oktober 2020
wurde ihnen von der Sparkasse Vogtland der „Bürgerpreis
2020 der Stadt Plauen“ verliehen. Mit dieser Initiative wird
bereits seit 2008 bürgerschaftliches und ehrenamtliches
Engagement in der Region gefördert. Überreicht wurde der
Preis vom Vorstand der Sparkassenstiftung Vogtland an den
VFC-Präsidenten Thomas Fritzlar, welcher diesen vorerst
stellvertretend für die Mitglieder der aktiven Fanszene des
VFC-Plauen in Empfang nahm. Mit der Überreichung des
Schecks überraschte er die VFC-Ultras im Anschluss an das
gewonnene Landespokalspiel beim Oberlungwitzer SV.

Bild: Vereinspräsident Thomas Fritzlar (links) mit VFC-Fan Marcus Mosch
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Projekt „Badkurve hilft!“ erreicht
4. Platz beim Bundesfinale des
Wettbewerbs „Sterne des Sports“
Bundesweite Aufmerksamkeit erlangte die aktive Fanszene des
VFC Plauen durch den Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“,
welcher bereits seit
2004
durch
den
Deutschen
Olympischen Sportbund in
Zusammenarbeit mit
den Volks- und Raiffeisenbanken organisiert und durchführt
wird. Die Erfolgsgeschichte
bei
dem
Wettbewerb
um
die
deutschlandweit
bedeutsamste
Auszeichnung
für
herausragendes
soziales
und
gesellschaftliches Engagement, Toleranz, Fairness und
Verantwortungsbewusstsein im Sport, auch als „Oscar des
Breitensports“
bezeichnet,
begann für die
Ultra-Gruppe
„Badkurve“ mit
ihrem Sieg auf
lokaler
Ebene
und dem damit
verbundenen
Gewinn
des
Sterne-des
SportsAbzeichen in Bronze. Daraufhin setzte sich das Hilfsprojekt bei
der Jury-Entscheidung nahezu einstimmig gegen alle weiteren
Projekte des Freistaates durch und es folgte der Landessieg,
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womit es den Mädels und Jungs der Badkurve gelang, den mit
2.500,- Euro dotierten „Großen Stern des Sports“ in Silber ins
Vogtlandstadion zu holen. Aufgrund der Corona-Pandemie
konnte die feierliche Preisverleihung im festlichen Rahmen der
Staatskanzlei, wobei auch der Sportminister Sachsens, Herr
Prof. Roland Wöller, hätte mitwirken sollen, leider nicht
stattfinden. Entgegengenommen wurde der Preis von der
Geschäftsstellenleiterin des VFC Plauen, Silja Schumann, sowie
von Marcus Mosch, der die Badkurve Plauen vertrat. Durch den
Sieg auf Landesebene erfolgte automatisch die Qualifikation
für das Bundesfinale in Berlin. Im Rahmen einer virtuellen
Galaveranstaltung verkündete Bundespräsident Frank Walter
Steinmeier, welcher Verein mit seinem Projekt den „Goldenen
Stern des Sports“ 2020 gewann. Das Projekt „Badkurve hilft!“
wurde bei diesem Wettbewerb letztendlich von der Jury mit
dem vierten Platz honoriert, worauf alle daran Beteiligten zu
Recht stolz sein können.

Von links: Michael Degenkolb (Geschäftsführer Kreissportbund Vogtland),
Regina Brandt (Landessportbund Sachsen), Simone Schurig (Stadt Plauen),
Silja Schumann (VFC-Geschäftsstellenleiterin), Marcus Mosch (Badkurve),
Andreas Hostalka (Volksbank-Vorstand) u. Denise Schuh (Marketing-Leiterin)
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Badkurve beschenkt Kinder
zu Weihnachten
Hilfsbedürftigen Menschen in der Zeit der Corona-Pandemie
mit Einkäufen und sonstigen wichtigen Botengängen zu
unterstützen, ist nicht alles, was die Mitglieder der VFCUltragruppe „Badkurve“ an sozialen und gemeinnützigen
Aktionen auf die Beine stellen. Die Vorweihnachtszeit nutzten
sie dafür, um Kindern, die
im Heim leben, oder deren
Familien finanziell schlecht
gestellt sind, mit vielen
tollen Geschenken eine
Freude
zu
bereiten.
Insgesamt
packten
die
Mitglieder der Badkurve bei
diesem Vorhaben mehr als
160 Weihnachtsgeschenke
für
die
Kinder
und
Jugendlichen
zusammen.
Weiterhin überreichten sie
den jeweiligen sozialen Einrichtungen noch zusätzliche
Sachspenden, wie beispielsweise dem Jugendzentrum Jocketa.
In dieser Einrichtung wird ein Kinder- und Jugendheim
betrieben und zusätzlich noch ambulante Hilfsleistungen für
Bedürftige angeboten. Da es dort an technischem Equipment
fehlte, was vor allem für die derzeitige Teilnahme der Kinder
und Jugendlichen am Online-Unterricht sehr wichtig wäre,
spendete die aktive Fanszene des VFC Plauen auch noch fünf
Tablets. Die Finanzierung dieser Weihnachtsgeschenke sowie
der sonstigen Sachspenden konnte erst mit Hilfe der
Preisgelder ermöglicht werden, welche die Ultra-Gruppe
„Badkurve“ u.a. durch den „Bürgerpreis der Stadt Plauen“
sowie durch den Vereinswettbewerb „Sterne des Sports“
erzielten. Zusätzlich trug aber auch der VFC Plauen mit
weiteren Spenden dazu bei, den Kindern, Jugendlichen und
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deren Familien ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu
bescheren. Weitere soziale Einrichtungen bzw. gemeinnützige
Vereine, die ebenfalls tolle „Badkurve-Weihnachtsgeschenke“
zur Weitergabe an benachteiligte Kinder und Familien
erhielten,
waren
der
JUMI
Kinderhilfe
e.V.,
das
Familienzentrum JuLe („Junges Leben“), welches zum Wohnund Lebensräume e.V. gehört, sowie der Plauener KARO e.V.,
dem eine große Menge an verschiedensten Hygieneartikeln
gespendet wurde. Die Mitglieder der Badkurve werden den
Kontakt mit diesen Vereinen auch nach einer hoffentlich
baldigen Überwindung der Corona-Pandemie aufrecht erhalten
und voraussichtlich auch gemeinsame Aktionen bzw. Projekte
planen, organisieren und durchführen. Hierbei kann auch der
Fanprojekt Plauen Vogtland e.V. unterstützend mitwirken.
Medial aufgegriffen wurde diese tolle Spendenaktion der
aktiven Fanszene des VFC Plauen von den Tageszeitungen
„Freie Presse“ und „Vogtland-Anzeiger“, vom Wochenblatt
„Blick Vogtland“, sowie von dem Newsportal „TAG24“.
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„Badkurve hilft!“,
auch nach der Pandemie
Kein Mitglied der Ultra-Gruppe „Badkurve“ hätte zum
Projektbeginn
(17.03.2020)
erwartet,
wie
hoch
die
Bereitschaft von den hilfsbedürftigen Menschen in Plauen und
Umgebung sein wird, diese umfassende Unterstützung
entsprechend anzunehmen.
Für noch weitere Überraschungen sorgten jedoch die
verschiedenen Ehrungen und Preise, mit denen das Projekt
„Badkurve hilft!“ ausgezeichnet wurde. Mit dem damit
einhergehenden medialen Echo rechnete vorerst niemand,
aber letztendlich haben sich die Mädels und Jungs der
„Badkurve“ diese Würdigung ihres Engagements wirklich
verdient. Gleichwohl ist sich die aktive Fanszene des VFC
Plauen dahingehend einig, dass dieses Projekt auch nach
einem hoffentlich baldigen Ende der Corona-Pandemie
fortgeführt wird. Somit können die Vogtländer*innen, welche
sich in einer schwierigen Lebenslage befinden, auch zukünftig
deren tatkräftige Hilfe und Unterstützung in Anspruch nehmen.
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Überblick zur medialen
Aufmerksamkeit
Abschließend sind hier noch einige der verschiedenen medialen
Quellen zusammengefasst, in denen zum Teil bundesweit über
das Projekt der aktiven Fanszene des VFC Plauen „Badkurve
hilft!“ berichtet wurde.

Quellen: Tageszeitung „Freie Presse“
Tageszeitung „Vogtland-Anzeiger“
Wochenblatt „Blick Vogtland“
https://www.faszination-fankurve.de
https://inklusion-fussball.de
https://sportbund-rheinhessen.de/sterne-des sports
https://news.feed-reader.net
www.sport-fuer-sachsen.de
www.sportschau.de
www.tag24.de
MDR-Sport im Osten
Westsachsen TV, uvw.
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