Gründungserklärung für einen übergreifenden 
Fan-Dachverband


Gündungsorganisationen:

Braunschweig "Family", Ultras Braunschweig 2001, Web-Löwen, The Wanderers Braunschweig

Allgemeines:

In den letzten Monaten ist viel passiert. 
Da wurde ein Trikot aus der Taufe gehoben, dass mit unsere Eintracht nichts mehr zu tun hat. Durch das Zusammenstehen der Fans konnte dieses Trikot weitestgehend verhindert werden.
Doch beinahe monatlich sind die Fans der Eintracht ein Thema in den Medien. Grundsätzlich wird uns eine Rolle des Gewalttäters zugeschrieben, unabhängig davon, ob dies der Wahrheit entspricht oder nicht. Stadionverbote wurden ausgesprochen, die nicht gerechtfertigt sind, Eintracht-Fans müssen um ihren Job fürchten, die Fan-Szene wird geteilt, die Stimmung ist schlecht, wie seit Jahren nicht. Der Verein gibt die Fan-Verantwortung an Unternehmen ab und tut nahezu nichts gegen den Rufmord der gegen uns Fans stattfindet.
Ein neues Fanprojekt soll unter Ausschluss der Fanszene genauso aus der Taufe gehoben werden, wie ein neuer Fanbeauftragter, ohne dass wir beteiligt sind.
Darüber hinaus feiert der Kommerz Urstände, dass es dem Supporter die Sprache verschlägt.
Nehmen wir endlich unsere Belange selbst in die Hand! Es ist Zeit zu handeln! Wir sind die Eintracht!


 Ziele des Dachverbandes
Eine unabhängige Interessenvertretung, der geeinten Fanszene, der Braunschweiger Eintracht zu bilden. 
Unabhängige Interessenvertretung heißt, dass sich der Zusammenschluss unabhängig von Verein und unabhängig von seinen Firmen und Firmenbeteiligungen organisiert. Wir wollen uns selbst organisieren!
Geeinte Fanszene heißt, dass wir im letzten Schritt der Vorbereitung dieser Interessenvertretung möglichst viele aktive Fanclubs mit im Boot haben möchten, die dann selbstverständlich mit uns zusammen diese Organisation prägen sollen. Wir wollen dichter zusammenrücken und uns besser kennen lernen!

Der Austausch von Informationen unter allen organisierten Fanclubs und Fans zu Vermeidung von Desinformation. 
Austausch von Informationen unter allen Fanclubs und Fans heißt, dass ein Netzwerk geschaffen werden soll, das einen reibungslosen, Austausch gestattet. Im ersten Schritt wird das wohl eine oder mehrere Personen sein, die über wichtige Ereignisse via Mail möglicht schnell informiert. Wir wollen nicht mehr die Letzten sein, die aus dritter oder vierter Hand über Dinge informiert werden, die uns selbst hautnah betreffen!

Vermeidung von Desinformation heißt, dass es nicht sein kann, dass über Fans Dinge berichtet werden, von denen die Fans selbst nichts wissen. Es kann nicht angehen, dass Unwahrheiten oder falsche Behauptungen von Marketing GmbH, Polizei und Presse die einzigen Informationsquellen sind. Derartige Dinge haben in der Vergangenheit eine Eigendynamik entwickelt, dass schließlich der Verein nur eine Version kennt, danach handelt. Dass sogar letztlich die Fanszene auch nur diese eine Version kennt und sich einseitig gegen ihre eigenen Interessen aus Unwissenheit verhält. Damit muss Schluss sein! Wir wollen ein Netzwerk schaffen, das Wahrheit transportiert, insbesondere dann, wenn es um uns selbst geht!

Erhaltung der Fankultur, insbesondere unter Berücksichtigung der anstehenden Veränderungen im Verein und am Stadion. 
Erhaltung von Fan-Kultur heißt, dass weder die Identität der Fans weiter eingeschränkt wird, noch von Verein versucht wird diese zu lenken! Konkretes Beispiel: Einen Zugriff auf Vereins- und Trikotfarben aus Mode-, Verkaufs-, Marketing- oder Kommerziellen Interessen darf es nicht geben! Megaphone und Schwenkfahnen müssen auch im Gästeblock erlaubt sein! Dinge wie z.B. Maskottchen oder Ansagen wie „Hallo Gegengerade…“, die mittelbar mit dem Spiel zu tun haben müssen im Einvernehmen mit den Fans geregelt werden, um das mögliche Supporter-Potenzial voll auszuschöpfen und nicht durch Einzelentscheidungen die Fanszene zu spalten. Wir wollen mitentscheiden über das was wir supporten und uns betrifft!
Berücksichtigung der anstehenden Veränderungen im Verein und am Stadion heißt, dass bei aller positiven Entwicklung, die unser Verein gerade erfährt, Fans ganz genauso selbstverständlich wie Sponsoren über ihre Bereiche mitbestimmen möchten. Beispiel: Zusätzliche Stehplätze in der Nordkurve! Dazu gehören Veränderungen im Fanprojekt und insbesondere bei der Findung eines neuen Fan-Beauftragenten bei denen wir mindestens paritätisch mitbestimmen wollen. Veränderung im Verein darf nicht heißen: Unter Ausschluss der Fans!

Verabschiedung gemeinsamer Grundsätze in einem basisdemokratischen Verfahren. 
Basisdemokratisches Verfahren heißt, dass jeder der sich engagieren möchte in dieser Fan-Organisation, der soll dies bei mehrheitlicher Zustimmung auch machen können. Jedes Mitglied muss Einfluss auf Entscheidungen durch Argumentation und Zustimmung nehmen können. Die Basis muss in einem angemessenen Zeitrahmen Entscheidungen und Veränderungen bei Mehrheit herbeiführen können.

Schnelle Reaktion auf aktuelle Themen durch ein noch zu wählendes Sprechergremium. 
Trotz der unter Punkt 4 gewollten Basisdemokratie ist es oft notwendig zügig zu entscheiden. Dazu soll es für die diversen Aufgaben ein Sprechergremium geben, das erstens schnell und zweitens verantwortungsbewusst handeln können muss. Dieses Gremium muss sich gegenüber der Basis verantworten, es wir durch die Basis gewählt.
Sonstiges:
Der Dachverband soll in etwa bis Mitte April 2007 stehen und sich auf die oben genannten Tätigsfelder beschränken und nicht in Konkurrenz treten zu bestehenden Organisationen und deren  Themen wie Auswärtsfahrten, Choreos u. ä.. 


