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Versammlung  
Fanclub Blau-Weiß Paderland 04   

 Stadtheide Paderborn 
 

Samstag, 18.07.2009  
 

Gaststätte „Zur Schinkenbäckerin“, Paderborn 
 

Dauer: 14.04 Uhr – 15.30 Uhr 
 
 

TOP-Liste: 
 

1. Begrüßung durch den 1.Vorsitzenden Peter Büchter  
2. E-Mail des 2. Vorsitzenden Thomas Bethge 
3. Sommerfest 
4. Kartenverteilung 
5. Auswärtsfahrten 
6. Termine 
7. Verschiedenes 

 
 
TOP 1  Begrüßung 
 
Der 1. Vorsitzende Peter Büchter begrüßt um 14.04 Uhr alle zur Versammlung 
erschienenen Mitglieder des Vereins und freut sich, über den regen Zuspruch und 
die rege Teilnahme am heutigen Nachmittag. 
 
Zunächst wird eine Liste mit den Daten aller Mitglieder herumgegeben, mit der Bitte,  
jeder möge seinen Datensatz kontrollieren und eventuell aktualisieren. 
 
 
TOP 2  E-Mail des 2. Vorsitzenden Thomas Bethge 
 
Peter Büchter verliest den Inhalt einer Email, die ihm persönlich ca. 1 Stunde vor der 
Versammlung zugegangen ist. Darin schreibt der 2. Vorsitzende unseres Fanclubs, 
Thomas Bethge, dass er sein Amt als 2. Vorsitzender des Fanclubs Blau-Weiss-
Paderland 04 e. V. bis auf Weiteres aus persönlichen Gründen ruhen lassen möchte.  
 
Peter Büchter verweist kurz darauf, dass es in den vergangenen Wochen zu diversen 
Reibereien  im Zusammenhang mit Thomas Bethge gekommen ist, die nicht 
ausschließlich mit dem Fanclub zu tun haben, jedoch unweigerlich auch dort mit 
reinspielen. 



Peter macht deutlich, dass er am heutigen Tage den Inhalt der Email nicht weiter 
kommentieren wird und auch für die Versammlung keine weiteren Diskussionen oder 
Anmerkungen zu diesem Thema wünscht. 
 
 
TOP 3  Sommerfest 
 
Am Samstag, 08.08.2009 ab 14.04 Uhr wird in gewohnter Manier unser Sommerfest 
starten. Austragungsort wird wie im letzten Jahr das Gelände und die Halle von 
Elmar Gerold am Holsteiner Weg sein. Gestartet wird mit einer Fahrradrallay, 
anschließend geht es bei Bier und Grillfleisch zum gemütlichen Teil. 
 
Wer am Sommerfest teilnehmen möchte kann sich während der Versammlung in die 
dafür vorgesehene und herumgereichte Liste eintragen; ebenso, wer einen Salat 
oder Ähnliches spenden möchte. 
 
Für den Aufbau am Freitag vorher melden sich zahlreiche Freiwillige, unter anderem 
Hermann, Olli, Andreas, Anna, Uwe, Hans, Wolfgang, Helmut, Mücke, Marius, 
Michael….das müsste eigentlich klappen! 
 
An diesem Tag wird nun auch der Unterschriftenball mit den Spieler-Unterschriften 
des FC Schalke 04 aus den 70er Jahren versteigert. 
Vorgestellt wurde die Aktion bereits auf der vergangenen Jahreshauptversammlung; 
der Erlös geht an die „Hilfe für das krebs- und schwerstkranke Kind“ in Paderborn. 
 
 
TOP 4  Eintrittskartenverteilung 
 
Peter Büchter weist noch mal darauf hin, dass es Eintrittskarten über den 
Dachverband der Schalker Fanclubs in großer Zahl stets für rege Teilnahme der 
Mitglieder an den Bezirksversammlungen gibt.  
 
Ein ähnliches Prinzip soll auch bei uns heute gelten; um die regelmäßige Teilnahme 
an unseren Vereinsversammlungen zu belohnen, wird – wer sich heute für das Spiel 
gegen Bochum einträgt, bzw. eine Karte dafür möchte - auch eine bekommen. 
 
Das Gleiche gilt für das Spiel gegen Freiburg am 29.08.2009. 
 
Ansonsten geht wie gewohnt die Wunschliste herum, in der jeder seine 
Kartenwünsche eintragen kann. 
 
Zu den vorhandenen Dauerkarten stehen unserem Fanclub für die Saison ca. 15 
weitere Eintrittskarten zur Verfügung. 
 
Bis auf einen einzelnen Platz haben wir als Verein mittlerweile nur noch 
zusammenhängende Sitzplatzkarten (2 Personen).  
Werden im Einzelfall mehr zusammenhängende Plätze gebraucht, besteht die 
Möglichkeit über die Karten von Michael Keck und Markus Görres an 4 
zusammenhängende Sitzplatzkarten zu kommen. 
 
 



 
Änderung: 
Da in den beiden vorausgegangenen Jahren von unseren Mitgliedern oft vergessen 
wurde, für welches Spiel sie sich in die Wunschliste eingetragen hatten und die 
Verwunderung über eine zugeteilte Eintrittskarte dann groß war, wird das Prozedere 
in diesem Jahr ein bisschen geändert. 
 
Wenn die Verteilung der Karten feststeht, erhalten diejenigen, die Karten für ihr 
gewünschtes Spiel bekommen eine Email (einen Anruf) als Erinnerung. 
 
Derjenige selbst, muss dann schauen, für welchen Wochentag (Fr., Sa., oder So.) 
das Spiel terminiert ist und ca. 3 Wochen vor dem Spieltag bei Markus Baurichter 
Bescheid geben, ob er die Karte nimmt, oder nicht (Bringschuld!!!). 
 
Absagegründe müssen wie gehabt schon wichtig, bzw. bedeutend sein und nicht 
einfach schnödes Vergessen! 
 
Sollte dann eine solche Absage erfolgen, werden die Kosten entsprechend bei 
diesem Mitglied nicht abgebucht und die Karte wird kurzfristig freigegeben. 
 
Wenn derjenige der absagen muss sich termingerecht meldet und die Karte dennoch 
nicht vermarktet werden kann, gehen die Kosten zu Lasten des Vereins. 
Sollte jemand trotz Erinnerung eine Absage verpassen, gehen die Kosten jedoch 
nach wie vor zu seinen Lasten. 
 
 
Topspiele gegen Bayern und Dortmund: 
Beide Spiele finden in dieser Saison in der Rückrunde statt. 
 
Da diese Karten naturgemäß heiß begehrt sind, sollen die Karten in diesem Jahr an 
ein Hinrundenspiel „gekoppelt“ sein, dass heißt, dass treue Mitfahrer mit den Karten 
belohnt werden. 
Es gilt: 1 Spiel in der Hinrunde mitgefahren, gute Chance auf eine Karte gegen 
Bayern oder Dortmund. 
 
Diese angedachte Regelung fand in der Versammlung großen Anklang. 
 
 
Abfahrtszeiten zu den Spielen: 
Abfahrt zu den Heimspielen am Schinkenbäcker ist wie immer 4 Stunden vor 
Spielbeginn. 
 
Zu beachten sind die neuen Anpfiffzeiten pro Spieltag: 
Freitag: grundsätzlich 1 Spiel  um 20.30 Uhr 
Samstag: grundsätzlich 5  Spiele um 15.30 Uhr 
  grundsätzlich 1 Spiel um 18.30 Uhr 
Sonntag: 1 Spiel um 15.30 Uhr 
  1 Spiel um 17.30 Uhr (ggf. 1 weiteres um 17.30 Uhr) 
 
Die Preise für Busfahrt und Getränke im Bus bleiben in dieser Saison stabil und 
werden so beibehalten wie bisher. 



 
TOP 5  Auswärtsfahrten 
 
In der letzten Saison fand Mitte Mai eine Auswärtsfahrt nach Berlin statt. 
Der Vorschlag für diese Fahrt wurde auf der vorausgegangenen Versammlung mit 
großer Begeisterung aufgenommen; letztendlich haben sich jedoch nur 30 Mitglieder 
tatsächlich angemeldet.  
Da insgesamt 50 zusammenhängende Karten bestellt waren, waren somit 20 Karten 
über, die – den Verkäufern sei Dank – die Verantwortlichen noch los geworden sind, 
so dass unser Fanclub nicht auf den Kosten sitzen blieb. 
 
Da in dieser Saison die Terminierungen der einzelnen Spieltage noch nicht 
feststehen, werden wir keine 3-Tages-Fahrt planen, da das faktisch schwer 
umzusetzen ist. 
Dafür wollen wir ein bis zwei Tagesfahrten in Angriff nehmen. 
 
Die Mehrheit der anwesenden Mitglieder auf der Versammlung findet den Vorschlag 
mit den Tagesfahrten sehr gut. 
 
Angedacht sind z. B. die Spiele gegen Hannover, Köln oder Gladbach – letzteres evt. 
verbunden mit einem Altstadtbummel in Köln oder Düsseldorf. 
Wohin die Reise gehen wird, richtet sich danach, für welches Spiel wir 
zusammenhängende Kartenkontingente bekommen können. 
 
 
TOP 6  Termine 
 
Weihnachtsfeier 2009 
Die Weihnachtsfeier wird in diesem Jahr am 12.12.2009 stattfinden – also schon mal 
vorplanen. 
Ein dickes Lob geht an den Nikolaus, der letztes Jahr da war…wir hoffen, der kommt 
dieses Jahr wieder! 
 
Mitgliederversammlung 2010 
Die Mitgliederversammlung 2010 wird voraussichtlich am 20.01.2010 stattfinden. 
 
Auf dieser Versammlung stehen Vorstandswahlen an; evt. Vorschläge von neuen 
Vorstandsmitgliedern oder gar eigene Meldungen werden gerne entgegen 
genommen, am besten schon im Dezember. 
 
 
TOP 7  Verschiedenes 
 
Fahrt zum Biathlon in der Arena auf Schalke 
Aus der Versammlung wird vorgeschlagen, zum Biathlon in der Arena auf Schalke zu 
fahren. Dieses Event findet zwischen Weihnachten und Neujahr statt. 
Auf Nachfrage haben ca. 15 Leute Interesse dort hin zu fahren. Es besteht die 
Überlegung einen Kleinbus dafür zu mieten. 
Markus Görres regt an, lediglich Stehplatzkarten zu besorgen, da es an diesem Tag 
in der Arena so viel zu sehen gibt, dass Sitzplatzkarten überflüssig sind, da diese 
auch extrem teuer sind.  



Wir planen das mal… 
 
Arena-Tour 
Marius Hustadt schlägt vor, unabhängig vom Spiel, mal eine Besichtigungstour durch 
die Schalke-Arena zu machen. 
Die Möglichkeit dazu besteht, jedoch nur an Spieltagen und nur im „Paket“, also 
gekoppelt mit Eintrittskarten zu dem dann stattfindenden Spiel. 
Die Kosten dafür liegen bei ca. 150 Euro pro Person. Bei den Preisen werden sich 
nicht genügend Leute finden, die den Einsatz eines gemieteten Busses rechtfertigen 
würden. 
 
Ein weiterer Vorschlag aus der Versammlung ist, eine solche Fahrt in den Ferien für 
Kinder anzubieten.  
Pastor Hampel kennt sich aus und gibt an, dass diese Möglichkeit durchaus besteht. 
Man kann sich dann auf Schalke die Arena und das Training der Mannschaft 
ansehen, und anschließend zum Beispiel noch den Zoo dort besuchen. 
Die Verbindung könnte über den dort zuständigen evangelischen Pfarrer erfolgen 
und dann über die Verbindung zum Dachverband. 
 
Die Idee findet in der Versammlung Anklang; eine solche Fahrt soll in den Osterferien 
2010 erfolgen.  
Weiteres dazu auf der nächsten Versammlung im Januar 2010. 
 
 
Fanartikel 
Helmut braucht einen Schal für unseren Stadtheide-Frisör!! ☺ 
 
Im Ernst: 
Schals werden noch einmal bestellt und sind dann wieder erhältlich; die Ansteckpins 
sind noch vorhanden und können nach wie vor erworben werden. 
 
 
Besuch der Dachverbandskneipe vor einem Spiel 
„Gurke“ möchte gerne mal wieder eher abfahren, um vor dem Spiel in der Arena 
noch die Dachverbandskneipe in Gelsenkirchen zu besuchen. 
Das wollen wir auf jeden Fall wieder am letzten Heimspieltag der Saison (Spiel 
gegen Bremen) ins Auge fassen (vermutlich wird zu diesem Anlass wieder ein 
Highlight vom Bezirksvorsitzenden geplant). 
 
Da aber auch andere Fanclubmitglieder den Vorschlag von Gurke sehr gut finden 
und nicht so lange warten wollen, wird gleich zum Spiel gegen Freiburg am 
29.08.2009 die Abfahrt am Schinkenbäcker auf 09.30 Uhr vorverlegt und in 
Gelsenkirchen zunächst die Dachverbandskneipe besucht! 
 
Fancards 
Die Fancards für die kommende Saison sind da. Die 6 Euro dafür werden demnächst 
von den Konten abgebucht; verteilt werden die Fancards auf dem Sommerfest.  
 
 
 
 



 
Die Versammlung wurde um 15.30 Uhr durch den 1. Vorsitzenden Peter Büchter 
offiziell beendet. 
 
 
 
geschlossen: 
 
__________________ 
(Raphaela Baurichter) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


