Supporters Club Düsseldorf 2003 e. V.
Protokoll zur ordentlichen Mitgliederversammlung 2019

Datum: 27.03.2019
Beginn: 19:02 Uhr
Ort: Haus der Jugend, Lacombléstr. 10, 40239 Düsseldorf

Tagesordnung:
Top 01: Begrüßung
Top 02: Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 2018
Top 03: Bericht des Vorstandes
Top 04: Bericht des Kassierers
Top 05: Bericht der Kassenprüfer
Top 06: Bericht des Beirates
Top 07: Entlastungen
Top 08: Anträge zur Satzungsänderung
Top 09: Beiratswahlen (evtl. außerordentliche Wahl für freie Beiratsplätze bis zur JMV 2020)
Top 10: Vorstandswahlen
Top 11: Verschiedenes

Top 1 – Begrüßung
Um 19:00 begrüßte der Vorstandsvorsitzende Ralf Gröter die 88 anwesenden Mitglieder zur
Jahreshauptversammlung 2019. Alle 88 anwesenden Mitglieder sind stimmberechtigt. Die
Einladung wurde ordnungsgemäß versendet, wodurch eine volle Beschlussfähigkeit gegeben
ist.

Top 2 – Protokoll der Jahresmitgliederversammlung 2018
Wie angekündigt, ist das Protokoll der Jahresmitgliederversammlung von 2018 online über
die Homepage des SCD einsehbar. Auf Nachfrage gab es hierzu seitens der anwesenden
Mitlieder keine Einwände.

Top 3 – Bericht des Vorstandes
Der Bericht wurde von Ralf Gröter-von Gloeden vorgetragen.
siehe Anhang 1

Top 4 – Bericht des Kassierers (Finanzvorstand Jürgen Radtke)
Der Bericht wurde von Jürgen Radtke vorgetragen.
siehe Anhang 2

Top 5 – Bericht der Kassenprüfer (Bastian Skalnik und Christian Thoß)
Der Bericht wurde von Christian Thoß vorgetragen.
siehe Anhang 3

Top 6 – Bericht des Beirates
Der Bericht wurde von Marvin Bersch vorgetragen.
siehe Anhang 4

Top 7 – Entlastung
Bei der Stimmenauszählung unterstützte Michael Weise.
Es wurden zunächst Einzelentlastungen für Vorstände der vorangegangenen Zeiträume
durchgeführt.

Bisher wurden folgende Vorstände nicht entlastet:
-

Alexander Sodl (Finanzvorstand)
Corvin Grüllich
Jürgen Munk
Markus Schneider (Finanzvorstand)
Jan Rossdeutscher
Christian Scholten

für den Zeitraum 31.03.2013 bis 10.06.2014.
für den Zeitraum 24.06.2015 bis 31.01.2017
für den Zeitraum 24.06.2015 bis 31.01.2017
für den Zeitraum 24.06.2015 bis 31.01.2017
für den Zeitraum 24.06.2015 bis 31.01.2017
für den Zeitraum 24.06.2015 bis 24.11.2015

Entlastung Alexander Sodl:
Für eine Entlastung:

68

gegen eine Entlastung:

11

Enthaltungen:

1

Damit ist Alexander Sodl für den Zeitraum vom 31.03.2013 bis 10.06.2014 entlastet.
Entlastung Corvin Grüllich:
Für eine Entlastung:

62

gegen eine Entlastung:

14

Enthaltungen:

1

Damit ist Corvin Grüllich für den Zeitraum vom 24.06.2015 bis 31.01.2017 entlastet.
Entlastung Jürgen Munk:
Für eine Entlastung:

31

gegen eine Entlastung:

4

Enthaltungen:

29

Damit ist Jürgen Munk für den Zeitraum vom 24.06.2015 bis 31.01.2017 entlastet.
Entlastung Markus Schneider:
Für eine Entlastung:

37

gegen eine Entlastung:

2

Enthaltungen:

27

Damit ist Markus Schneider für den Zeitraum vom 24.06.2015 bis 31.01.2017 entlastet.
Entlastung Jan Rossdeutscher:
Für eine Entlastung:

33

gegen eine Entlastung:

4

Enthaltungen:

26

Damit ist Jan Rossdeutscher für den Zeitraum vom 24.06.2015 bis 31.01.2017 entlastet.
Entlastung Christian Scholten:
Für eine Entlastung:

58

gegen eine Entlastung:

1

Enthaltungen:

16

Damit ist Christian Scholten für den Zeitraum vom 24.06.2015 bis 24.11.2015 entlastet.

Es folgten in Einzelabstimmung die Entlastungen der Vorstände für den Zeitraum vom
31.01.2017 bis 27.03.2019:
-

Christian Bode
Ralf Gröter
Tobias Kittel
Jürgen Radkte (Finanzen)
Marc Will

Entlastung Christian Bode:
Für eine Entlastung:

66

gegen eine Entlastung:

0

Enthaltungen:

5

Damit ist Christian Bode für den Zeitraum vom 31.01.2017 bis 27.03.2019 entlastet.
Entlastung Ralf Gröter:
Für eine Entlastung:

75

gegen eine Entlastung:

0

Enthaltungen:

2

Damit ist Ralf Gröter für den Zeitraum vom 31.01.2017 bis 27.03.2019 entlastet.
Entlastung Tobias Kittel:
Für eine Entlastung:

66

gegen eine Entlastung:

0

Enthaltungen:

5

Damit ist Tobias Kittel für den Zeitraum vom 31.01.2017 bis 27.03.2019 entlastet.
Entlastung Jürgen Radkte:
Für eine Entlastung:

67

gegen eine Entlastung:

0

Enthaltungen:

2

Damit ist Jürgen Radtke für den Zeitraum vom 31.01.2017 bis 27.03.2019 entlastet.

Entlastung Marc Will:
Für eine Entlastung:

69

gegen eine Entlastung:

0

Enthaltungen:

7

Damit ist Marc Will für den Zeitraum vom 31.01.2017 bis 27.03.2019 entlastet.

Top 08 – Satzungsänderungsanträge

Antrag 1: eingereicht durch Dieter Liebetrau:
Unter § 3.2 Beendigung der Mitgliedschaft Absatz 3 heißt es: „Ein Mitglied kann durch
Beschluss des Vorstandes ausgeschlossen werden, wenn ein wichtiger Grund hierfür vorliegt.
Ein solcher liegt insbesondere vor, wenn ein Mitglied… c.) länger als 15 Monate mit der
Zahlung des fälligen Mitgliedsbeitrages in Verzug ist.“
Dieter Liebetrau möchte dies gerne in c.) mit der Zahlung des Beitrages für das
abgeschlossene Geschäftsjahr in Verzug ist. Das betroffene Mitglied wird hierüber nicht
persönlich in Kenntnis gesetzt, wenn das vorgeschriebene Mahnverfahren eingehalten
wurde. Die Durchführung wird seitens des SCD vorher über die Homepage bekannt gegeben,
wobei die Namen der betreffenden Mitglieder aufgrund der Datenschutzverordnung nicht
genannt werden.“ ändern.
Begründung:
Er begründet die Änderung auch durch Wegfall von Verwaltungsaufwand und Kosten. Denn
üblicherweise werden die neuen Ausweise Ende des laufenden Jahres für das Folgejahr
bestellt und gedruckt. Diesen Aufwand kann man sich durch Archivierung der Mitglieder, die
bis dahin nicht gezahlt haben, sparen.
Herr Liebetrau ging auf die Änderung eines Mitglieds ein und fügte „vorgeschriebenes
Mahnverfahren“ dem Antrag hinzu.

Abstimmung:
Für den Antrag:

73

gegen den Antrag:

0

Enthaltung:

4

Der Antrag wurde angenommen.

Antrag 2: eingereicht durch Ralf Gröter-von Gloeden:
Ich bitte die Versammlung folgenden Absatz zu Rechte und Pflichten der Mitglieder wie folgt
aufzunehmen:
„Vereinsmitgliedern, mit denen der Verein aktuell ein Dienst-, Arbeits-, Angestelltenverhältnis
oder andere wirtschaftliche Abhängigkeiten eingegangen ist, dürfen nicht in Beirat oder
Vorstand gewählt werden!“
Begründung: Mitglieder die mit dem SCD ein solches Verhältnis eingegangen sind, könnten
sonst in Interessenskonflikte geraten. Stichpunkt Unabhängigkeit!
Abstimmung:
Für den Antrag:

33

gegen den Antrag:

31

Enthaltung:

8

Der Antrag wurde angenommen.

Top 09 – Beiratswahlen:
Der Beirat besteht aus sechs Mitgliedern. Durch Rücktritte von Dirk Bierholz und Dieter
Liebetrau stehen zwei Beiratsposten zur Wahl, die bis zur nächsten JMV 2020 gewählt
werden.
Wahlleiter Michael Weise
Für die zwei Beiratsposten gibt es drei Kandidaten.
Abstimmungsergebnis:
Benjamin Belhadj

67

Tom Wirtz

62

Nicht gewählt:
Marcus Finger

26

Die Wahl wurde von allen gewählten neuen Beiräten angenommen.

Top 10 – Vorstandswahlen:
Der Vereinsvorstand besteht aus insgesamt fünf Personen, wobei eins dieser
Vorstandsmitglieder im Besonderen für die Vereinsvermögensverwaltung (Finanzvorstand)
zuständig ist. Der Finanzvorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt.
Wahlleiter Michael Weise
Für den einen Posten des Finanzvorstands gibt es einen Kandidaten.
Jürgen Radtke
Die Wahl wurde von Jürgen Radtke angenommen.

Für die vier Vorstandsposten gibt es vier Kandidaten.
Kay Kreuter
Dieter Liebetrau
Michael Seelmann
Marco Vordestemann

Die Wahl wurde von allen gewählten neuen Vorständen angenommen.

Top 11 – Verschiedenes:
Erweiterung der Bezahlfunktion auf Kreditkartenzahlung?
Im Kassenprüferbericht wurde die Erweiterung der Bezahlfunktion auf Kreditkartenzahlung
im SCD-Laden angesprochen. Jürgen Radtke fragte das Plenum, ob dies gewünscht ist. Die
anwesenden Mitglieder kamen zu dem Entschluss, dass die aktuelle Bezahlfunktion mit dem
EC-Kartenterminal ausreicht.

Dauerhafter Mitgliedsausweis?
Es wurde von Jürgen Radtke angesprochen, ob der SCD bei seinen jährlichen
Mitgliedsausweisen auf dauerhafte Ausweise mittels Barcode umstellen soll. Die
anwesenden Mitglieder einigten sich darauf, dass dies für die Ladenpersonen im alltäglichen
Geschäft zu viel Aufwand mit sich bringt. Ebenfalls ist die Organisation mit den offiziellen
Fortuna Fanshops zu aufwändig. Es wird seitens des neuen Vorstandes geprüft, ob das
eingeführte Kassensystem eine Barcode-Scann Funktion ermöglicht und ob diese Umsetzung
dem Verein in der Zukunft Kosten spart.

Die Versammlung wurde um 20:55 Uhr beendet.

Christian Bode
Protokollführer

Ralf Gröter-von Gloeden

Christian Bode

Jürgen Radtke

Vorstandsvorsitzender

stellvertr. Vorsitzender

Finanzvorstand

Anhang 1 Bericht des Vorstandes (vorgetragen von Ralf Gröter):
Bericht des Vorstandes zum Vergangenen Jahr 2018

Unsere Amtszeit begann 2017 unter keinen allzu guten Voraussetzungen. Der SCD sah sich
verschiedensten teils schwerwiegenden Problemen gegenüber.

Nach dem wir fast ein ganzes Jahr gebraucht hatten für Vollmachten und Eintragung ins
Vereinsregister, Versicherungen kontrolliert und umgestellt. Bankbevollmächtigte
aktualisiert, Bankabläufe und Umsatzberichte studiert, Büroorganisation überprüft und
optimiert, Organisation von Busfahrten und des Fanstands unter die Lupe genommen hatten,
konnten wir uns nun endlich auf die wichtigsten Aufgaben und Au fträge durch die
Mitgliederversammlung konzentrieren.

Vorab aber erstmal der Bericht zu den allgemeinen Abläufen im SCD.
Leider konnte der Vorstand, aus 5 gewählten Personen, nur noch mit überwiegend 3
Personen (Christian Bode, Jürgen Radtke und mir) die Geschicke des SCD
hauptverantwortlich leiten. Dies hatte zur Folge, dass Entscheidungen und Beurteilungen
von Situationen manchmal recht einseitig getroffen wurden aber auch, dass die 3
verbliebenen Vorstände in Zeit und Kraft oft auf dem Zahnfleisch gingen. Der aktive
Vorstand stand IMMER im regen Austausch miteinander. Treffen mit dem Beirat und den
restlichen Mitstreitern wurden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Dort wurden
Aufgaben wie Fanstandbetreuung, Fanladenschichten, Busorganisation usw. besprochen und
Verbesserungsvorschläge umgesetzt.

Folgende Punkte in Sachen Vereinsverwaltung wurden in 2018 umgesetzt:

1. Die Busapp wurde überarbeitet und somit Busverwaltung verbessert.
2. Der neue SCD 9-Sitzer wurde durch unsere aktiven Ehrenamtler, gegen eine günstige
Umlage, fast zu jedem Auswärtsspiel genutzt.
3. Die Fanordnerorganisation und deren Anliegen wurden sehr rege besprochen. Hi er
sind allerdings noch einige Punkte anzugehen bzw. muss noch weiter nach Lösungen
gesucht werden.
4. Unser Fanstand erfreut sich wieder großer Beliebtheit. Mit Anschaffung des
abschließbaren Schranks auf Rollen wurde die Bestückung des Stands um einiges
leichter. Auch die Zusammenarbeit mit Dissidentis und Ultras funktioniert nicht nur
dort sehr gut.
5. Beleuchtungsanlage im Laden wurde überprüft und ggf. Instandgesetzt!

Allgemeine Vereinsarbeit:

1. Der Fanladen war ganzjährig zu den angegebenen Öffnungszeiten geöffnet.
2. Das Forum wurde wieder vollständig vom SCD betrieben. Hier gilt unser Dank Chriss
Thoss und seinem Moderatorenteam. Weiterhin konnte zumindest bis Dezember
2018 ein Werbebanner im Forum gegen Bezahlung verkauft werden. Mit dem Erlös
wird das Forum ein Jahr kostenneutral finanziert. Hier möchte ich mich für die guten
und vertrauensvollen Verhandlungen bei Herrn Klamer bedanken.
3. Auch konnte der freie Mitarbeiter und gewählte Fanbeauftragte Wolfgang Korte
weiter beschäftigt und bezahlt werden, was zu Beginn unserer Amtszeit nicht
selbstverständlich war. Weiterhin haben wir uns im Vorstand dafür stark gemacht,
dass Wolle eine moderate Lohnerhöhung auf seinen nicht allzu üppigen Lohn bezahlt
werden kann.
4. Das Sommerfest 2018 war wieder einmal voller Erfolg und wurde von ca. 150
Personen besucht! Dem gesamten Helferteam ein dickes Dankeschön!
5. Den Kontakt mit „IG Unsere Kurve“ konnte ich ebenfalls weiter ausbauen - Leider
konnte noch an keinem seltenen Treffen aus Zeitgründen teilgenommen werden.
6. Im März letzten Jahres riefen wir für mehr Stimmungsunterstützung auf. Hierzu
erging ein medialer Aufruf „Wacht auf“ und Transparente in und um die Arena.
7. Ende letzter Saison war der SCD bei Antenne Düsseldorf und Olli Bendt zu Gast.
Vertreten durch Chrisse und mir haben die Gelegenheit genutzt um den SCD
vorzustellen und konnten so zu mehr Unterstützung für Fortuna Düsseldorf aufrufen.
8. Auch der Kontakt bis hin zum gelegentlichen Austausch mit dem AK funktioniert
immer besser!
9. Bei der Saisoneröffnung Fortuna Düsseldorf am Flinger Broich waren wir auch wieder
vertreten. Hitzeschlacht ole!
10. Der Sonderzug nach Nürnberg am letzten Spieltag war bereits nach einem Tag
ausverkauft und auch wieder ein Supererfolg!
11. Die Mitgliederverwaltung meldete: Ausgehend (laut Mitgliederliste März.2018) mit
3829 Mitgliedern, konnte der SCD zum heutigen Zeitpunkt 380 neue Mitglieder
verzeichnen und steht aktuell bei 4209 Mitgliedern. Besonderer Dank geht an Elke
Schragen und Dieter Liebetrau.
12. Der SCD war an zwei Spieltagen der Zwoten mit einem Stand vertreten. Das wurde
sehr gut angenommen und verlangt nach mehr solcher Aktionen.
13. Mittlerweile sind wir mit unseren Jahresabschlüssen auch auf den aktuellsten Stand
und sind für das Finanzamt KEIN Problemfall mehr^^Die Ergebnisse gibt es gleich aus
der dementsprechenden Fachabteilung.
14. Es wurde am 28.10.2018 mit fast allen Ehrenamtlern eine Tagungsklausur
abgehalten. Hier wurde die generelle zukünftige Ausrichtung des SCD festgelegt. Die
Klausur war ein voller Erfolg und wird hoffentlich einen wichtigen Baustein des SCD in
seinem Handeln darstellen. Allerdings war der Erfolg in bestimmten Themen nicht
von langer Dauer. Hier muss noch nachgearbeitet werden!
15. Die Vorstellung Wahlausschusskandidaten für die JHV der Fortuna wurde wieder
nach bewährtem System wie im Jahr zuvor durchgeführt und darf als gelungene
Veranstaltung genannt werden. Hier gilt ein großer Dank dem Michael Kuhn für seine
gute Moderation.
16. Ich bin als Vertreter für den SCD mit dem zweitbesten Ergebnis in den Wahlausschuss

bei Fortuna Düsseldorf gewählt worden. Vielen Dank nochmal bei allen die mir
vertraut und unterstützt haben.
17. Auf dem Weihnachtsmarkt der Fortuna am Herrmannsplatz waren der SCD mit
Michael Weise und mir über 8 Stunden präsent. Auch hier war der Zuspruch trotz
schlechtem Wetter recht gut!
18. Ausweise mussten bestellt werden. Leider mussten wir feststellen, dass ein
Bestellvorgang ohne Ernsthaftigkeit der Verantwortlichen Person ein schwieriges
Unterfangen darstellt und zeitlich beinahe dazu geführt hätte, dass die Ausweise
separat versendet hätte werden müssen, was zu erheblichen zusätzlichen Kosten
geführt hätte!
19. Nach der Misere des Trainingslager rund um die Vertragsverlängerung von Friedhelm
Funkel ist der SCD federführend mit dem Runden Tisch der Fanszene an den Verein
ran getreten und hat bisher mit Robert Schäfer und Lutz Pfannenstiel über 1,5 Stunden
diskutiert. Mit diesen Gesprächsergebnissen haben wir den Aufsichtsrat ebenfalls um
ein Treffen gebeten. Leider hat dieses Gespräch noch nicht stattgefunden. Laut AR
will man erst mit Ergebnissen uns gegenübertreten. Ich habe bisher den AR
wöchentlich daran erinnert, sowie auf dem letzten Mitgliederforum durch Chrisse
öffentlich nach einem Termin gefragt und hoffen, dass der zukünftige Vorstand des
SCD diese Ergebnisse NICHT im Sande verlaufen lässt!
20. Einladungen zu dieser Versammlung mussten fristgerecht gefertigt und versandt
werden. Dieses Mal haben wir uns für eine externe Lösung entschieden, da aus
„Fachkräftemangel“ bei diesen Arbeiten bisher immer viel Unruhe entstanden ist.
21. Bedauerlich war das Ausscheiden von Ingo Krausen nach noch nicht einmal einem
Jahr Zugehörigkeit zum Beirat. Ich bedaure zutiefst, dass es zu seiner logischen
Entscheidung gekommen ist. Hier möchte ich nochmal auf den sensiblen Umgang mit
Ehrenamtlern innerhalb des SCD hinweisen.
22. In den vergangenen 2 Jahren haben wir bei der Merchherstellung versucht nach
bestem Wissen und Gewissen auf nachhaltige Artikel zu achten und haben in diesem
Zusammenhang im Label Steini 03 einen zuverlässigen und vor allem flexiblen
Lieferanten gefunden. So konnte der SCD in Sachen Merch endlich als zuverlässiger
Partner auftreten, welches eine nicht zu vernachlässigende Eigenschaft ist! Diese
Zusammenarbeit hatte für uns erhebliche Vorteile in Preis, Umsetzung und in
Garantie- und Kulanzfällen Vielen Dank lieber Andreas Steinhauer für die allerbeste
Zusammenarbeit!
23. Aufgrund steigender Kosten mussten wir folgende Beitragserhöhung umsetzen:
Einzelmitgliedschaft steigt von 15,00 Euro auf 18,00 Euro
Familienmitgliedschaft steigt von 25,00 Euro auf 28,00 Euro
Fanclubmitgliedschaft steigt von 12,00 Euro auf 14,00 Euro
Unter 18 Jahren Mitgliedschaft steigt von 7,50 Euro auf 9,00 Euro
Diese Erhöhung tritt wie folgt in Kraft:
- Neumitglieder ab dem 01.02.2019 (Eingang des Mitgliedsantrages beim SCD)
- Bestandsmitglieder vor dem 01.02.2019 erst ab dem Jahr 2020
Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, da wir wissen, dass viele von Euch mit
jedem Euro rechnen müssen und wir auf keinen von Euch verzichten wollen. Denn Ihr
seid das Fundament für einen starken Verein, der Eure Stimme vertreten soll. Wir

hoffen, so eine verträgliche Lösung bzw. Umsetzung gefunden zu haben.
24. Das Supporters Echo konnte erstmal seit langer Zeit beim Heimspiel gegen Mainz in
einer Auflage von 1000 Stück kostenlos verteilt werden. Die zweite Ausgabe erfolgte
aufgrund technischer Probleme nur online zum Spiel gegen die Dosen. Die Resonanz
war hervorragend. Das Echo wollen Mike Zimmermann, Chrisse und ich in Zukunft
gerne quartalsweise oder zu besonderen Spielen erscheinen lassen, sofern in Zukunft
durch den SCD gewünscht! Mike vielen Dank für Deine Engelsgeduld mit uns!

Für die Zukunft sind, neben den ganz normalen Vereinsaufgaben, noch viele andere
Baustellen abzuschließen bzw. zu erledigen:

1. Unser Block 40/41 muss nach wie vor attraktiver werden. Dort wurde leider noch
kein Ergebnis gefunden.
2. Die Ordnersituation muss weiter verbessert werden.
3. Das Ladenlokal muss noch mehr aufgefrischt werden.
4. Der SCD sollte sich bedeutend mehr um das NLZ bemühen.
5. Forumsbanner müssen weitervermietet werden um zumindest die Selbstkosten
aufzufangen.
6. Die Homepage sollte umgebaut und moderner gestaltet werden. Auch hier wurde
noch kein nennenswerter Schritt getätigt.
7. Ehrenamtler gewinnen. Hier müssen auch weiterhin Anstrengungen unternommen
werden. Auch an dieser Stelle nochmal, der Umgang mit Ehrenamtlern innerhalb des
SCD sollte mit größter Aufmerksamkeit bedacht werden!
8. Der Kontakt zum AK sollte nicht zum Erliegen kommen. Die Fanszene braucht einen
starken Konsens.
9. Leider konnte der vom Verein Fortuna Düsseldorf geladene Fankongress nicht
stattfinden, da sich zu wenige Teilnehmer fanden. Fortuna hatte einen sehr
ungünstigen Zeitpunkt gewählt. Toten Hosen Wochenende mit 2 vorherigen
Konzerten. Doch ein Fankongress sollte unbedingt stattfinden. Hier sollte der SCD
federführend an den Verein Fortuna Düsseldorf herantreten.

Fazit:
Der Vorstand hat es in kürzester Zeit geschafft, den SCD weiter auf stabile und gesunde
Beine zu stellen. Der SCD hat sich in ALLEN Bereichen, egal ob Finanzen,
Mitgliederverwaltung, Merchandising, Busfahrten, Büroorganisation und Vereinspolitik neu
aufgestellt und vor allem gefestigt. Doch darauf darf der SCD sich nicht ausruhen. Bestimmte
Prozesse benötigen eine stetige Aufmerksamkeit und Kontrolle. Im Vorstand gab es leider
einige Enttäuschungen. Aber auch sehr gute Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten,
aber immer geprägt durch gegenseitigen Respekt und Offenheit. Die Ergebnisse sprechen für
sich und zeigen, dass der SCD ein starker Verein sein kann und immer mit ihm zu rechnen
sein muss.

Zitat aus dem letztjährigen Vorstandsbericht:
„Wir gehen davon aus, dass das Jahr 2018 mit einem bevorstehenden Aufstieg in Liga 1 ein
großer finanzieller Erfolg für den SCD werden kann, sofern alle konzentriert und
aufopferungsvoll zusammenarbeiten.“

Tja was soll ich sagen?! Wir haben sehr konzentriert gearbeitet. Es konnte ein Überschuss in
Höhe von ca. 20.000 Euro erwirtschaftet werden. Dieser Überschuss soll zum Teil als feste
Rücklage dienen, damit der SCD in Zukunft unabhängiger und vor allem freier
Entscheidungen treffen und Aktionen der Fanszene durchführen bzw. unterstützen kann.
Dieses Ergebnis ist nach den vergangenen Jahren ein riesiger Erfolg für den SCD und seine
Gremien!

Es hat dem Vorstand, trotz viel Arbeit, sowie einigen Rückschlägen und unvorhergesehenen
Schwierigkeiten, jede Menge Spaß gemacht, ein Teil des Ganzen zu sein.

Zum Schluss möchten wir uns bei allen Mitgliedern, Helfern, Unterstützern und Freunden
bedanken, insbesondere bei:

Michael Weise, Marc Liebetrau, Florian Kukalla, Henrik Dietz, Kay Kreuter, Fee Kubiak,
Donata Zöpke, Marvin Bersch, Dirk Bierholz, Tim Olepp, Michael Scheiper, Bastian Skalnik,
Christian Thoß, Elke Schragen, Maria Radtke, Frank Herrmann, Dieter Liebetrau und vor
allem bei Ingo Krausen für seine weitsichtigen und kontroversen Diskussionen.

Weiterer Dank gehört
-

-

dem Beirat für die sehr gute Zusammenarbeit,
Dem Fanprojekt für die Unterstützung beim Sommerfest und den Räumlichkeiten für
diese Versammlungen. Insbesondere bei Dirk Bierholz, der Düsseldorf aus beruflichen
Gründen verlassen und heute sein Amt im Beirat aufgegeben hat.
Bei Fortuna Düsseldorf für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und Unterstützung
bei verschiedenen Anliegen wie Sommerfest usw.
Der BAR 95 in Person Micky Brechter und Tim Olepp für die Räumlichkeiten und
Bewirtung bei unseren Veranstaltungen
und bei der lieben Silke, die sich bereit erklärt hat, das letztjährige Protokoll zu
schreiben.
Dem alten Vorstand (Jan Baumberg, Corvin Grüllich und Markus Schneider) für Ihre

-

Bereitschaft der Zusammenarbeit bei Übergabe des SCD und der Aufarbeitung der
vergangenen Jahre.
Zu guter Letzt möchte ich mich persönlich noch beim Chrisse bedanken. Ich denke wir
haben uns sehr gut ergänzt und erfolgreich zusammengearbeitet. Unsere
Zusammenarbeit war ein guter Rückhalt in doch manch schwieriger Situation.
Verlässlichkeit und Vertrauen ist ein hohes Gut! Danke

Zum Schluss möchten Chrisse und ich noch ein paar Worte an die Versammlung richten.

Chrisse:

Mein persönlicher Rückblick:
Mir ist es wichtig - offene Punkte anzusprechen und meine Beweggründe darzulegen warum
ich mich für die nächste Amtsperiode nicht mehr zur Wahl stehe.
Zu Beginn – kurz warum ich vor 2 Jahren überhaupt für den Vorstand kandidiert habe:
Meine damalige Kandidatur geht auf die Geschehnisse aus den Jahren 2016 und 2017
zurück, wo ich noch im Beirat tätig war.
Wie die meisten wissen, ging es dem SCD zu dieser Zeit, aufgrund der zahlreichen
Diebstähle, finanziell und strukturell sehr schlecht – sodass womöglich sogar die Existenz des
Dachverbands gefährdet war.
Aus diesem Grund, legte ich damals auf der Jahreshauptversammlung im Januar 2017
meinen Beiratsvorsitz zusammen mit Ralf Gröter und Tobias Kittel nieder um für den
Vorstand zu kandidieren.
Der neu formierte Vorstand und Beirat, sollte den SCD nach den turbulenten Jahren wieder
auf gesunde und erfolgreiche Beine stellen.
Ich kann hier und heute zufrieden sagen, dass wir dies als Team gemeinsam mit vielen
Ehrenamtlern geschafft haben. Wir haben die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

Der Verein wurde vor allem in den Bereichen Finanzen, Vereinspolitik und Büroorganisation
neu aufgestellt.
So war es rückblickend entscheidend, ein Kassensystem inklusive eines EC-Kartenterminals
und Warenwirtschaftssystem zu installieren.
Ebenfalls haben wir das Ticketing mit Fortuna überdacht um mehr Kontrolle und Sicherheit
in der Abrechnung zu erhalten.
Es wurde versucht den SCD bei Fortuna und vor allem bei Fanthemen wieder mehr in den
Fokus zu rücken.

In der Amtszeit war es uns außerdem wichtig, den SCD wieder mit mehr positiven
Ereignissen zu verknüpfen und weiter den Bekanntheitsgrad des Vereins zu steigern.
So nahmen wir z.B. an der Radiosendung von Oli Bendt „ Fümmenneunzichumsechs“ teil –
außerdem erhielt ich die Chance, als Fanvertreter für den SCD beim Aufstiegsfilm von
Fortuna Düsseldorf mitzuwirken.
Es ist auch als großen Erfolg zu verbuchen, dass Ralf als SCD-Vertreter in den Wahlausschuss
von Fortuna gewählt wurde.
Ebenfalls ist es uns in einigen Punkten gelungen, die Vereinsarbeit von Fortuna Düsseldorf
kritisch zu begleiten und auch mal unangenehme Fragen zur Aufklärung zu stellen.
Wir haben Fanthemen in teils hitzige und langwierige Diskussionen mit den
Vereinsverantwortlichen geführt und Sachen erfolgreich umgesetzt. So gelang es uns z.B. in
gemeinschaftlicher Arbeit die Problematik rund um die Arbeitskarten und den Raum in der
Arena zu klären.
Hinweis – hier ist auch aber noch Luft nach oben – einige Fanthemen liegen noch in der Luft.
Aktuell versuchen wir seit ein paar Wochen intensiv, die Geschehnisse rund um die Marbella
Trainingslager Posse mit der Vertragsverlängerung von Friedhelm Funkel aufzuklären.
Gespräche mit Robert Schäfer, sowie Lutz Pfannenstiel lieferten hierbei die ersten
Erkenntnisse. Weitere Gespräche mit Herrn Dr. Reinhold Ernst und anderen handelnden
Personen im Verein sind fest geplant. Herr Dr. Ernst sicherte mir auf dem letzten
Mitgliederforum zu, das Thema mit uns gemeinsam aufklären zu wollen.
Da mir die Vereinspolitik und vor allem Themen, die wir gemeinsam angestoßen haben sehr
am Herz liegen, hoffe ich, dass ich diese auch ohne offizielles Amt weiter begleiten darf.
Ebenfalls wäre ich dankbar, wenn ich mit Ralf Gröter und Mike Zimmermann, das vor kurzem
wieder ins Leben gerufene Supporters Echo, weiter mitgestalten darf.
Die Umstrukturierung und vor allem die Aufarbeitung hat in den letzten 2 Jahren leider sehr
viel Zeit gekostet.
Dabei war auch für uns weiterhin, die Aufklärung der Geld-Diebstähle ein großes Thema.
Greife zu diesem Thema noch einmal das Protokoll aus 2018 auf:
Die Aufklärung des seit 2016 laufenden Ermittlungsverfahrens (siehe auch Protokoll 2017)
war auch 2018 noch immer nicht abgeschlossen.
Die erste Anzeige führte damals zu keinem Ergebnis.
Bei einem weiteren Vorfall, ist damals eine Person beobachtet worden, die
zur Tür des SCD Ladens ging. Im Ladeeingang stehend sah es für den
Beobachter so aus als ob diese Person mit einem Schlüssel versucht
hatte die Tür aufzuschließen. Das Schloss im Laden wurde kurz vorher
ausgetauscht. Die Person wurde mit einem Handy gefilmt wie sie sich
vom Laden entfernte. Die Beobachtungen und die Handyaufnahmen
wurden umgehend der Polizei zur Verfügung gestellt. Es folgte eine

detaillierte sachliche Zeugenaussage ohne jegliche Wertung. Der
Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft übermittelt und von dort
weiter untersucht. Dies alles verlief von Seiten des SCD neutral und
- NICHT öffentlich.
Nun zu den Geschehnissen nach der JMV 2018
Das Ermittlungsverfahren ist am 03.04.2018 von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf
eingestellt worden, da ein Täter nicht ermittelt werden konnte.
Da es sich nun nicht mehr, wie bei der letzten JMV um ein offenes, sondern um ein
eingestelltes Verfahren handelt, möchte ich abschließend noch einmal näher auf die Anzeige
und das Verfahren eingehen.
Im November 2017 wurde wie erwähnt eine Person vor dem Ladenlokal gesehen. Es wurde
daraufhin umgehend ein Gedächtnisprotokoll erstellt, Fotos sowie Handyvideos
weitergeleitet und Beiträge aus diversen Foren sowie WhatsApp Verläufen
zusammengetragen.
Diese Dateien wurden zusammen mit dem Türschloss des Ladenlokals zur Polizei gebracht.
Bei der Polizei Düsseldorf und einer anderen Dienstelle, wurden ausführlich Aussagen zum
Sachverhalt getätigt.
Nachdem das Verfahren eingestellt wurde, da der Täter nicht ermittelt werden konnte,
wurden die Dateien auf dem USB-Stick sowie das Schloss per Post wieder an uns
zurückversandt.
2017 fragte schon ein Mitglied, ob bei einer Einstellung des Ermittlungsverfahrens der Name
der gesehenen Personen genannt wird. Markus Schneider verneinte.
Auch mir wurde seitens der Polizei, aus denke ich einleuchtenden Argumenten, geraten
keinen Namen zu nennen. An diesen Rat werde ich mich und insbesondere der SCD halten
müssen.

Das Thema war wie erwähnt sehr nervenaufreibend und hat viel Zeit in Anspruch
genommen.
Es blieben dadurch leider einige Themen auf der Strecke.
So ist es uns z.B. nicht gelungen den Block 40/41 wieder attraktiver zu gestalten. Ebenfalls
müsste die Merchkollektion in der grafischen Umsetzung verbessert werden. Einen ersten
Ansatz für eine Corporate Identity haben wir gesetzt, es ist jedoch vor allem in der grafischen
Umsetzung viel Luft nach oben.
Auch muss der SCD mehr mit Inhalt und Veranstaltungen gefüllt werden.
Die finanzielle Basis sollte dafür jetzt gelegt sein.

Es könnte auch wieder über eine 450 € Kraft nachgedachte werden (in unserer Amtsperiode
war das primäre Ziel, den SCD finanziell wieder auf gesunde Beine zu stellen. Die
Finanzierung eines Minijobs sollte jedoch jetzt wieder realisierbar sein.
Der SCD liegt mir sehr am Herzen und es fällt mir alles andere als leicht die Zügel abzugeben.
Doch es braucht Personen, die vollumfänglich über die gesamte Amtsperiode die nötige Zeit
aufwenden, um der Arbeit im Verein gerecht zu werden. Diese Zeit, kann ich aufgrund
meines neuen Jobs, nicht mehr in diesem Umfang aufbringen. Vor allem, die räumliche
Distanz nach Düsseldorf macht ein gemeinschaftliches Arbeiten in der Woche fast
unmöglich. Diese Erkenntnis, fiel mir leichter, da ich selbst miterlebt habe, wie es ist, wenn
nicht alle gewählten Personen die nötige Zeit und das Engagement aufbringen.
So hoffe ich, dass der neue Vorstand voller Tatendrang an die bevorstehende Arbeit
herantritt und vor allem als Einheit zusammenwächst.
Ehrenamt basiert auf Vertrauen und Teamarbeit, dies hat in letzter Zeit leider ein wenig
gefehlt.
Ich werde dem neuen Team, falls gewünscht, mit Rat und Tat zur Seite stehen und stehe
auch für weitere Ehrenamtliche-Tätigkeiten wie erwähnt zur Verfügung.
Anmerkung auch wenn ich jetzt ein wenig vorweggreife:
Die Kandidatur von Marco Vorderstermann freut mich sehr, er kennt den SCD schon durch
seine frühere Ehrenamtliche Arbeit und wird Fanthemen sicherlich vernünftig und sachlich
für den SCD vertreten.
Ebenfalls ist es überragend, dass Dieter Liebetrau sich für einen Vorstandsposten zur Wahl
stellt. Er zeigt seit Jahren einen unfassbaren Einsatz, gerade in Sachen der
Mitgliederverwaltung.
Auch das Jürgen wieder als Finanzvorstand kandidiert – ist für den Verein im Hinblick auf
Kontinuität und finanzielle Planungssicherheit enorm wichtig.

Ich habe mir durch die Arbeit aber leider nicht nur Freunde gemacht und hoffe, dass sich das
Verhältnis zu dem ein oder anderen wieder verbessert.
Stehe hier gerne und jederzeit für Gespräche zur Verfügung.

Zu guter Letzt, möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit und das entgegengebrachte
Vertrauen der Mitglieder bedanken.
Extra erwähnen möchte ich hierbei Ralf Gröter, der mir in der gesamten Zeit zur Seite stand
und mir stets den Rücken stärkte.
Es war eine lehrreiche und schöne Zeit.

Vielen Dank.

Ralf:
Die vergangenen 2 Jahre waren sehr intensiv. Nicht nur zeitlich, sondern auch Emotional. Die
Schlagzahl war sehr hoch und hat Spuren hinterlassen. Ich habe viele gute und nette
Menschen kennen lernen dürfen rund um und im SCD. Das möchte ich nicht missen. Ich
habe meine Aufgabe immer mit viel Herzblut und Idealismus erfüllt und mir war das Wohl
des SCD IMMER wichtiger als Einzelpersonen!

Meine Frau hat mich die letzten 2 Jahre bzgl Fortuna und vor allem in Sachen SCD IMMER
unterstützt. Allerdings mit dem Hinweis: Die Familie und Beruf dürfen nicht leiden! In den
vergangenen 2 Jahren hat das mal mehr und mal weniger gut funktioniert. Leider benötigt
meine Frau nach Ihrer Erkrankung immer mehr meine Unterstützung. Das Ganze zusätzlich
zu meiner Selbständigkeit ist mittlerweile recht schwierig zu managen. Da ich angesichts der
diversen Zeitfresser, meiner Frau gegenüber keine zuverlässigen Versprechungen abgeben
kann, habe ich mich entschieden, nicht mehr zum Vorstand des SCD anzutreten. Diese
Entscheidung fällt mir alles andere als leicht, da mir der SCD als Institution viel zu wichtig ist.

Allerdings möchte ich dem SCD weiterhin gerne als Unterstützer und Helfer erhalten bleiben
und mich neben Mike Zimmermann und Chrisse am Supporters Echo verausgaben!
Weiterhin möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die meine Kandidatur für den
Wahlausschuss unterstützt und an mich geglaubt haben! Gerade in Zeiten des Wahlkampfs
für den SCD habe ich Freund UND Feind in und um den SCD kennenlernen dürfen.

Dem zukünftigen Vorstand und Beirat wünsche ich ebenfalls viel Erfolg und ein gutes
Händchen. Mir ist durchaus bewusst, dass nicht alle Entscheidungen auf positive
Zustimmung treffen werden. Auch das es manchmal unpopuläre Entscheidungen sein
müssen, aber seid mutig und lasst Euch nicht von Außen beeinflussen. Der SCD MUSS
unabhängig und unbequem sein. Nur dann werden gute Ergebnisse zu erzielen sein! Der SCD
sollte sich weiterhin der Rolle als DACHverband bewusst sein und dementsprechend
auftreten: Kritisch, unbequem, einmischend aber auch unterstützend und aufklärend. Dem
Finanzvorstand wünsche ich gutes Gelingen und ein dickes Fell, denn letztendlich ist er allein
für dieses Ressort verantwortlich und entscheidet wie die freien Gelder einzusetzen sind. Die
Finanzen MÜSSEN weiterhin konsequent geführt werden. Denn diese sind das A und O des
Vereins. Damit steht und fällt ALLES!

Anhang 2 Bericht des Kassierers: (vorgetragen von Jürgen Radtke)
Bericht des Finanzvorstandes zur JMV 2019 für das Jahr 2018
Dieses Jahr fällt mein Finanzbericht wesentlich kürzer aus!
Das zurückliegende Jahr war aus finanzieller Sicht ein erfolgreiches Jahr. Die Einnahmen und
auch der Gewinn konnten weiter gesteigert werden, so dass wir wie auf der letzten JMV
versprochen, Rücklagen in Höhe von 10.000 € bilden konnten. Diese flossen auf ein eigens
dafür eingerichtetes Rücklagen Konto. (Unterkonto vom Geschäftskonto bei der
Stadtsparkasse)
Das Kassensystem hat sich mittlerweile sehr gut bewährt und erspart uns sehr viel Arbeit.
Die Abschlüsse und Auswertungen sind jeweils schnell erledigt. Grundlage hierzu ist die
Pflege des Systems. Artikel müssen mit Buchungskonten sauber angelegt werden.
Wareneingänge vom Merch werden mit einzelnen Größen, Einkaufspreisen und Lieferanten
erfasst. Anhand der wöchentlich automatisch erstellten Lagerbestandslisten kann man
erkennen, welche Artikel nachbestellt werden müssen.
Zum Monatsabschluss bekommt der Steuerberater eine Datev Datei zusammen mit einigen
anderen Umsatzberichten per E-Mail zugesandt. Anschließend werden nur noch die
Papierbelege, die im Monat angefallen sind per Post dem Steuerberater geschickt. Somit ist
für uns der jeweilige Monatsabschluss schnell erledigt.
Das Finanzamt hat nach dem 1. Quartal 2018 den SCD zur quartalsweisen Zahlung der
Umsatzsteuer verpflichtet. Laut Steuerberater ist dies ein gutes Zeichen dafür, das alles in
vernünftigen Bahnen läuft.
Leider konnte der Steuerberater die Steuererklärung für 2017 erst im Dezember 2018
erstellen, da ein Formular vom Finanzamt erst im 3. Quartal online zur Verfügung stand. Für
2017 mussten wir im Januar 2019 noch Umsatzsteuer in Höhe von 860,14 € an das
Finanzamt zahlen.
Am 19.12.2018 habe ich zusammen mit unserem freien Mitarbeiter Herrn Wolfgang Korte
(Wolle) die Inventur im Laden gemacht. Im Anschluss hatte der Steuerberater in der 1.
Kalenderwoche 2019 den Dezember und somit auch den Jahresabschluss 2018 für die zu
erstellende Steuererklärung vorliegen.
Im Januar 2019 haben wir ein Unterkonto für Fanbelange bei der Stadtsparkasse
eingerichtet, wo z.B. für Choreos, Tombolas, und diverse Spenden, Gelder zurückgelegt
werden. Für das aktuelle Jahr stehen hierzu 5.000 € zur Verfügung.

Und jetzt zu den Zahlen für das Geschäftsjahr 2018………
1. Kassen- und Kontostände zum 01.01.2018 und 31.12.2018

Sparkasse Geschäftskonto

Kontostand 01.01.2018

Kontostand 31.12.2018

3.529,96 €

13.965,67 €

Sparkasse Rücklagenkonto

--------------------

10.000 €

Paypal

1.915,31 €

353,27 €

838,05 €

548,40 €

6.283,32 €

24.867,34 €

Ladenkasse
Gesamt

Die Summe von 24.867,34 € beinhaltet Einnahmen von 5.229,38 € aus Dezember für
Eintrittskarten und Busfahrten von Spielen und Fahrten die uns erst im Januar/Februar 2019
in Rechnung gestellt wurden.
2. Die Jahreseinnahmen im Jahr 2018 belaufen sich auf 351.331,44 € (Vorjahr:
306.976,84 €) Über das Kassensystem im SCD Laden wurden davon allein 244.777,68
€ eingenommen.
2.1 Die Jahreseinnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr
2018

Einnahmen

Ausgaben

Gewinn vor
Steuern

Kartenverkauf

208.301,10 €

190.796,70 €

17.504,40 €

Merchverkauf

15.890,26 €

10.068,79 €

5.821,47 €

Bustouren

22.196,41 €

16.567,17 €

5.629,24 €

Sonderzug

46.425,00 €

46.239,17 €

185,83 €

Mitgliedsbeiträge

51.249,17 €

0,00 €

51.249,17 €

7.269,50 €

5.680,87 €

1.588,63 €

351.331,44 €

269.352,70 €

81.978,74 €

Sonstiges

Gesamt

Zum Vergleich die Zahlen des Vorjahrs:
Einnahmen

Ausgaben

Gewinn vor
Steuer

Kartenverkauf

165.159,50 €

154.234,45 €

10.925,05 €

Merchverkauf

11.995,41 €

11.626,13 €

369,28 €

Bustouren

13.878,44 €

13.153,22 €

725,22 €

Sonderzüge

61.237,46 €

59.535,90 €

1.701,56 €

Mitgliedsbeiträge

48.977,51 €

Sonstiges
Gesamt

48.977,51 €

5.728,52 €

4.482,89 €

1.245,63 €

306.976,84 €

243.032,59 €

63.944,25 €

Die Einnahmen beim Kartenverkauf beinhalten Einnahmen aus Dezember in Höhe von
4.775,50 € für Spiele die erst im Januar / Februar 2019 stattgefunden haben und uns
auch anschließend in Rechnung gestellt wurden.

Die Einnahmen bei den Busfahrten, beinhalten Einnahmen aus Dezember von 453,88 €
für Fahrten die erst im Januar / Februar 2019 stattgefunden haben und uns
anschließend in Rechnung gestellt wurden.

3. Allgemeine Ausgaben:
-

Löhne: 12.094,89 € wurden an Löhnen gezahlt.

-

6.970,17 € sind für den Fanladen ausgegeben worden (Miete, Strom, Telefon und
Rundfunkgebühren)

-

1.054,48 € betragen die Kosten für Versicherungen

-

2.934,37 € fielen an EDV Kosten an.
Sie beinhalten unteranderem die Druck- und Tonerkosten, sowie die Hardwarekosten
des Kassensystems und der Hardware im SCD Büro inkl. Datensicherungsserver.
Die monatlichen Kosten für die Kassensoftware betragen 82,11 € inkl. MwSt., für die
EDV Hardware (3 PC’s, Bondrucker, Kassenmonitor, Scanner und
Datensicherungsserver) fallen monatlich 78,44 € an Kosten an.

-

384,67 € betragen die Kosten und Gebühren für das EC-Kartenterminal, bei einem
Kartenumsatz von 38.361,15 €

-

2.116,65 € betragen die Kosten für das 95iger Forum und die SCD Homepage, inkl.
Programmierkosten für die Bus-App.

-

6.075,76 € beliefen sich die Kosten für das SCD Fahrzeug, inkl. Steuer und
Versicherung.

-

120,- € wurde an die Elfmeterstiftung gespendet.

-

50,00 € wurde für eine Beerdigung (Fortuna Gabi) gespendet.

-

1.368,19 € betragen die Bankgebühren für die 2 SCD Konten bei der Sparkasse,
wobei ein Konto im August 2018 aufgelöst wurde und dafür ein kostenloses
Unterkonto für Rücklagen angelegt haben.

-

365,30 € betragen die Gebühren für das Paypalkonto.

-

3.734,01 € wurden an Umsatzsteuer und Zinsen bezahlt. (4.781,62 € für das Jahr
2018 minus einer Gutschrift von 1.047,61 € für das Jahr 2014)
Zur Info: Das Finanzamt hat den SCD auf Quartalsweise Zahlung der Umsatzsteuer
gesetzt

-

1.218,42 € betragen die Kosten für Mitgliedsausweise

-

2.206,93 wurde an Portokosten bezahlt. (Einladungen zur JMV 2018, Mahnungen
und div. Briefe)

-

12.069,83 € betragen die Kosten für den Steuerberater.

4. Gesamtberechnung Gewinn 2018 nach Abzug aller Ausgaben:

Kassen und Kontostand 01.01.2018

6.283,32

Kassen und Kontostand 31.12.2018

24.867,34

Lagerbestandswert Merch 01.01.2018

4.458,75

Lagerbestandswert Merch 31.12.2018

5.844,34

Inventar SCD Laden (geschätzt) zum 01.01.2018

4.000,00

Inventar SCD Laden (geschätzt) zum 31.12.2018

4.500,00

Gesamt

20.469,61

Zum Vergleich die Zahlen des Vorjahrs:

5. Gesamtaufstellung des SCD Vermögen zum 31.12.2018:

Geldbestand

24.867,34 €

Lagerbestand

5.844,34 €

Inventar SCD Laden (geschätzt)

4.500,00 €

noch ausstehende Rechnungen

-5.229,38 €

Gesamt

29.982,30 €

Anhang 3 Bericht der Kassenprüfer (vorgetragen von Chris Thoß):
Bericht der Kassenprüfer
Motivation der Kassenprüfung
Nach dem Jahr 2017 in welchem die Konsolidierung der Finanzen des SCD erfolgreich angegangen
werden konnte und auch die Prüfung der Kassen und Bücher des SCD durch die Kassenprüfer
optimiert werden konnte lag das Augenmerk der Kassenprüfung im Jahr 2018 auf der erfolgreichen
Fortführung des begonnenen Weges.
Nachdem die Prüfungen in Zusammenarbeit mit dem Finanzvorstand bereits im Jahr 2017 auf
mindestens einmal im Quartal ausgeweitet werden konnte wurden diese im Jahr 2018 auf eine
monatliche Prüfung der Kassen und Bücher erweitert.
Aus diesem Grund fällt der nun folgende Bericht der Kassenprüfer in diesem Jahr eher kurz aus.
Eine Übergabe der Kassen aus dem Jahr 2017 war nicht nötig da es sowohl beim Finanzvorstand als
auch bei den Kassenprüfern keinen Wechsel gab. Die Prüfung der Kassenbestände und Bücher hat im
Jahr 2018 keine Auffälligkeiten gezeigt und Missstände konnten auch keine erkannt werden.
Über das Jahr hinweg hat sich die Kassenprüfung mehrfach unangekündigt Buchungsbelege zeigen
lassen und sich von der Richtigkeit der Buchführung überzeugt. Das in 2017 neu eingeführte
Buchungssystem vereinfachte dabei unsere Arbeit. Tagesabrechnungen waren lückenlos
übersichtlich digital archiviert und abgeheftet. Tage an denen der Fanladen geschlossen war wurden
aufgelistet. Eine Entwendung von Geldern mit gleichzeitiger Sabotage der Belege ist seither nahezu
ausgeschlossen. Auch lassen sich dadurch die Einzahlungen der Tageseinnahmen auf das
Vereinskonto lückenlos nachprüfen.
Da der SCD zu Beginn des Jahres 2018 noch 2 Konten bei der Stadtsparkasse geführt hat von denen
nur eines genutzt worden ist wurde hier seitens der Kassenprüfer vorgeschlagen das zweite Konto
aufzulösen da dieses ansonsten unnötige, wenngleich auch geringe Kosten verursachte. Dies wurde
seitens des SCD auch kurz danach vorgenommen und das zweite, ungenutzte Konto aufgelöst.
Hierdurch entstehen dem SCD nun keine unnötigen zusätzlichen Kontoführungskosten mehr.
Auf eine Erweiterung der Akzeptanz bei Kartenzahlungen neben der Girocard auf die gängigen Debitund Kreditkartenanbieter (VISA, Mastercard) wurde bisher seitens des SCD weiterhin verzichtet. Hier
jedoch bleibt die Kassenprüfung bei seiner Empfehlung auch diese Kartenarten zu akzeptieren um
den Bargeldfluss im Fanladen weiter zu reduzieren und das Risiko somit immer weiter zu minimieren.
Generell ist festzustellen das der Umgang und die Verwaltung der Finanzen des SCD seit 2017 enorm
verbessert wurde. Dies ist aus Sicht der Kassenprüfer auf die wirklich gute Arbeit des Vorstandes und
Beirates zurückzuführen und die Kassenprüfung möchte dem gesamten Team für die im letzten Jahr
geleistete Arbeit danken.
Kassenprüfung Supporters Club Düsseldorf 2003 e.V.

Anhang 4 Bericht des Beirats (vorgetragen von Marvin Bersch):
Bericht des Beirates für das Jahr 2018
Auf der JMV 2018 wurde der Beirat turnusmäßig neu gewählt. Es wurden 5 vom alten Beirat gewählt
– das sechst gewählte Beiratsmitglied in Person von Ingo Krausen hat leider seinen Posten nach ein
paar Monaten niedergelegt, so dass hier ein Nachrücker zum Zuge kam. Der Beirat hat sich somit
ausfolgenden Personen zusammengesetzt:
Frank Herrmann (als Vorsitzender)
Marvin Bersch (als stellvertretender Vorsitzender)
Dieter Liebetrau
Donata Zöpke
Dirk Bierholz
Henrik Dietz (als Nachrücker für Ingo Krausen)
Die nächste turnusmäßige Beiratswahl ist im Jahr 2020. Da Dirk Bierholz vor kurzem seinen Rücktritt
aus persönlichen und nachvollziehbaren Gründen erklärt hat und sich ein weiteres Beiratsmitglied
heute in den Vorstand wählen lassen möchte, wird es vor den Vorstandswahlen eine außerordentliche
Bereitswahl geben. Hier sprechen wir unsere Wahlempfehlung für Benjamin Belhadj und Tom Wirtz
aus.
Unser Bericht fällt dieses Jahr sehr kurz aus, was hier die meisten wohl freuen wird. Das liegt
hauptsächlich an der guten Arbeit unseres Vorstandes. Insbesondere möchten wir da den
Finanzvorstand in Person von Jürgen Radtke hervorheben, der in mehreren hunderten Stunden harter
Arbeit während seiner Freizeit die Finanzen des Vereines wieder in ruhige Gewässer gebracht hat.

Aber: Wo Licht ist, ist leider auch Schatten. So hat sich mit der Zeit herauskristallisiert, dass von den
fünf Vorstandsmitgliedern nur drei aktiv waren, was einen erheblichen Mehraufwand für die drei
Vorstandsmitglieder nach sich zog. Ferner wurde der Beirat irgendwann auch nicht mehr zu
Vorstandstreffen eingeladen, was zum Teil auch unsere Schuld war, denn wir hätten natürlich auch
aktiv nachfragen können. Ebenso ist in den letzten Monaten auch die Kommunikation in einer
gemeinsamen WhatsApp-Gruppe für Beirat und Vorstand etwas eingeschlafen. Das Warum können
wir nur mutmaßen und schieben es auf die solide Gesamtsituation des SCDs (im Vergleich zu vor 2017),
was allerdings nicht als Ausrede gelten darf. Auch hier haben wir uns vorgenommen, uns mit dem
neuen Vorstand intensiv auszutauschen.
Was uns ebenfalls nicht so gut gefallen hat, war der Umgang mit neuem Merch. Teilweise wurden
Sachen bestellt, die nicht mit uns im Vorfeld abgestimmt wurden. Hier hatten wir anfangs besprochen,
dass wir das gemeinsam entscheiden. Auch das wird in Zukunft anders gehandhabt.
Außerdem ist der Vertrag mit unserem freien Mitarbeiter Wolfgang Korte immer noch nicht final
ausgearbeitet worden, obwohl wir das schon seit über einem Jahr einfordern. Hier wird sich der neue
Vorstand zeitnah darum kümmern, wie uns versprochen wurde.

Dennoch bleibt als Fazit festzuhalten, dass die Zusammenarbeit mit dem Vorstand immer kollegial und
ehrlich war. Wir finden es absolut klasse, dass der Finanzvorstand in Person von Jürgen Radkte sich zur
Wiederwahl stellt und können Euch nur empfehlen, ihn zu wählen. Etwas besseres als sein
Finanzbericht als Bewerbung gibt es nicht. Gleichzeitig bedauern wir aber, dass Ralf Gröter und
Christian Bode sich nicht mehr zur Wiederwahl stellen. Da wir bereits früh von deren Entscheidung in
Kenntnis gesetzt worden, konnten wir uns rechtzeitig nach anderen Bewerbern umschauen und
können nach intensiven Gesprächen ebenso unsere uneingeschränkte Wahlempfehlung für: Kay
Kreuter, Dieter Liebetrau, Michael Seelmann und Marco Vorderstemann aussprechen.

Der Beirat am 27.03.2019 vertreten durch:
Frank Herrmann (Vorsitzender)

Marvin Bersch (stellv. Vorsitzender)

