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Protokoll Fanbeauftragten-Tagung 2011 
Nürnberg, Ramada Landhotel  

 

Hinweis: Es ist bitte unbedingt zu beachten, dass alle Themen und Informationen, 
welche in grau unterlegten Feldern aufgeführt sind, vertraulich zu behandeln sind 

und den Kreis der Fanvertreter und Vereinsführungen nicht verlassen dürfen! 
 
Datum: Samstag, 11. Juni 2011 
Beginn: 13.00 Uhr 
Ende: 18.00 Uhr 
Ort: Ramada Landhotel, Nürnberg 
 
Teilnehmer – Bereich DEL:   
 

� Sprecher der DEL-Fanbeauftragten 
� Elsemann, Jürgen („Else“) 

 
� Eisbären Berlin (EBB) 

� Wegener, Susanne 
 

� DEG Metro Stars (DEG) 
� Marx, Frank 

 
� Hannover Scorpions (HAN) 

� Bartels, Gunnar 
� Gahre, Jacqueline 

 
� Iserlohn Roosters (IEC) 

� Schlüter, Matthias („ALF“) 
 
� ERC Ingolstadt (ERCI) 

� Vogl, Petra 
� Öttinger, Herbert 

 
� Kölner Haie (KEC) 

� Heppekausen, Robert 
� Franke, Maximilian 
� Scheumer, Jens 

 
� Krefeld Pinguine (KEV) 

� Mosch, Werner 
� Wimmers, Frank 
� Herberz, Sven 
� Kirchholtes, Rainer 
 

■  Adler Mannheim (MAN) 
� Steinert, Thomas 

 
� Thomas Sabo Ice Tigers Nürnberg (SIT) 

� Trautner, Sven 
� Vogel, Günter 
� Hegewald, Dan 

 
� Straubing Tigers (SRT) 

� Saller, Peter („Bäda“) 
� Arnold, Christian 
� Schäfer, Thomas 

 
� Grizzly Adams Wolfsburg (WOB) 

� Horstmann, Marco 
 
Nicht vertreten waren auf dieser Tagung die Augsburger Panther, Hamburg Freezers und der EHC München. 
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Teilnehmer – Bereich ESBG:  
 
 

� SC Bietigheim-Bissingen 
� Rosemann, Thorsten 
� Raiser, Timo 

 
� Eispiraten Crimmitschau 

� Gromma, Sascha 
� Fischer, Jeanette 
� Rudonisch, Rene 

 
� Deggendorf Fire 

� Hecht, Holger 
� Krallinger, Bernhard 
� Rappel, Roland 

 
� EHC Dortmund 

� Brandmann, Markus 
� Schröer, Sven 

 
� EC Hannover Indians 

� Hartung, Sascha 
 

� Heilbronner Falken 
� Winkler, Marc 
� Hartmann, Oliver 

 
� EHF Passau 

� Kastner, Otto 
� Schweikl, Klaus 

 
� EC Peiting 

� Wagner, Karoline 
� Mooslechner, Jana 

 
� Starbulls Rosenheim 

� Gottelt, Christine 
� Gottelt, Erich 

 
� Rostock Piranhas 

� Wolffgram, Steffen 
 
 

� „Echte Eishockeyfans „(EEHF) 
� Kühn, Bernd 

 
 
 
Gäste:   
 

■  DEB – Deutscher Eishockey Bund (DEB) 
� Hüttl, Manuel (Vizepräsident – ca. 13.00 – 16.00 Uhr) 
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Tagesordnung: 
 

1. Begrüßung 
 

2. Kommunikation zwischen den Fanbeauftragten (Facebook, Forum) 
 

3. Anlegen einer DEL-weiten Medienbibliothek 
 

4. Diskussion mit Herrn Hüttl (DEB) zur aktuellen Lage und zum Thema 
Kooperationsvertrag 

 
5. Aktion der „echten Eishockeyfans“ (EEHF) in der letzten Saison 

 
6. Verschiedenes 

 
 

TOP Thema 

1 Begrüßung (10.00 – 10.10 Uhr) 

 Jürgen Elsemann begrüßte die anwesenden Teilnehmer/Fanbeauftragten für die erste 
ligaübergreifende Tagung. Er bedankte sich bei den Kollegen aus Nürnberg für die gute 
Organisation der Tagung. 
 
Nicht vertreten durch ihre Fanbeauftragten waren die Augsburger Panther, Hamburg Freezers 
und EHC München. Die entsprechenden Abmeldungen erfolgten im Vorfeld an den Organisator 
der Tagung. 
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Kommunikation zwischen den Fanbeauftragten (Facebook, Forum)  
( Thema  DEL Tagung 11.30 – 11.50 Uhr) 

 Es wurde von den Anwesenden ganz klar festgestellt, dass den Fanbeauftragten seit dem 
Ausfall des alten Diskussionsforums eine Kommunikationsplattform fehlt, die auch durch die 
vorübergehende Verwendung einer Facebook-Gruppe nicht vollständig geschlossen werden 
konnte. Da die Daten aus dem alten Forum definitiv nicht wieder herstellbar sein, sollte 
möglichst kurzfristig ein Ersatz, quasi als Neustart, bereitstehen. 
Holli aus Berlin, der an der Tagung leider nicht teilnehmen konnte, bot sich gerne an, die 
Organisation und Verwaltung des Forums zu übernehmen. Mit Unterstützung von Alf aus 
Iserlohn wurde auf der Plattform xphpbb.com ein neues, kostenfreies, Forum eingerichtet. 
Die Adresse ist: 
 
http://fanbeauftragte.xphpbb.com. 
 
Alle Fanvertreter sind gebeten, sich an diesem neuen Forum neu anzumelden und es wieder 
entsprechend zu beleben. Es sei an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
keine Datensicherung möglich ist und alle ihre eingestellten Daten für sich aufbewahren 
sollten. 
Holli aus Berlin bittet alle darum, am Aufbau des neuen Forums teilzunehmen und ihm 
Anregungen und Verbesserungsvorschläge mitzuteilen. 
 
Das neue Forum soll auch als Angebot an die Vereine der 2. oder 3. Ligen weitergereicht 
werden, es wird dann neben einem jeweils ligeninternen Bereich auch einen allgemeinen 
Diskussionsbereich geben. 
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Der Aufbau einer Informations- und Kontaktliste über alle Eishockeyvereine in den obersten 
drei Ligen inklusive ihrer Fanvertreter wird in den nächsten Monaten vor allem von Else und 
Bäda vorangetrieben. 
 
Von Sven aus Nürnberg wurde an dieser Stelle deutliche Kritik an der Kommunikation zu den 
und zwischen den Fanbeauftragten geäußert, gerade im Vorfeld dieser Tagung in Nürnberg. 
Zum Teil war ihm als Organisator nicht bekannt, wer an der Tagung teilnehmen würde und 
wer nicht, was gerade bei der Buchung der Hotelzimmer sehr hinderlich war. Sven wollte 
niemanden direkt kritisieren, sondern seinen Beitrag als Mahnung und Aufmunterung an alle 
sehen, sich zukünftig besser zu organisieren. 
Auch im Dialog mit unseren Fanbeauftragten-Sprechern ist nicht alles optimal verlaufen, 
besonders in der letzten Woche vor der Tagung, er bittet darum, dass nicht alles nochmal so 
unorganisiert ablaufen sollte. 
Man war sich einig, dass die Harmonie bei den Tagungen auch auf die Kommunikation und 
Organisation übergreifen müssen. 
Als wichtige Aufgabe für die kommenden Monate sollen auch der Wiederaufbau und die Pflege 
einer aktuellen Kontaktliste stehen. Hier besteht dringend Handlungsbedarf. 
Auch eine Kontaktliste der 2. und 3. Ligen sollte von uns vorangetrieben werden. 
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Anlegen einer DEL-weiten Medienbibliothek  
(Thema DEL Tagung 11.50 – 11.55 Uhr) 

 Auf Initiative von Alf aus Iserlohn planen wir mit Hilfe des neuen Forums den Aufbau einer 
Linksammlung oder Medienbibliothek. Hier sollten Verweise auf Internetseiten mit Video-, 
Foto- oder sonstigen Inhalten zu den Eishockeyclubs ebenso zusammengeführt werden, wie 
Presseseiten, Diskussionsforen, Reisetipps oder offizielle Homepages. Sinn ist es, den 
Eishockeyfans in ganz Deutschland eine zentrale Plattform als Service anbieten zu können. 
Eine entsprechende Anfrage an alle Fanvertreter wird Alf in nächster Zeit stellen. 
 

  

4 Diskussion mit Herrn Hüttl (DEB) zur aktuellen Lage und zum Thema 
Kooperationsvertrag (13.00 – 15.40 Uhr) 

 Ab 13.00 Uhr nahmen nun auch die Fanvertreter einiger Vereine aus der 2. Liga und der 
Oberliga an der Tagung teil, die im Kreise herzlich begrüßt wurden. 
Die Grundidee, auch die Vertreter aus dem ESBG-Bereich einzuladen, kam nach einer etwas 
missglückten Aktion der „Echten Eishockeyfans (EEHF)“ zum Thema Auf- und Abstieg in der 
vergangenen Saison zustande. Die entstandenen Probleme, zumeist organisatorischer Art, 
sollten in dieser Runde einmal besprochen werden. Dies geschah im späteren Verlauf der 
Tagung. 
Zuerst einmal wurde Manuel Hüttl, Vizepräsident des Deutschen Eishockey Bundes von den 
Anwesenden herzlich begrüßt. Er entschuldigte zuerst Uwe Harnos, den DEB-Präsidenten, der 
krankheitsbedingt die Tagung absagen musste. 
Das Präsidium des DEB, so wurde uns erklärt, besteht aus vier gleichberechtigten Personen, 
die sich als Repräsentanten ihrer Mitglieder, beispielsweise der Landesverbände etc., sehen. 
 
Herr Hüttl bedankte sich für die Einladung und betonte, dass dem DEB die Zielgruppe der 
Eishockeyfans extrem wichtig sei. Er möchte viel von dem aufnehmen, was den Fans wichtig 
ist und die Kommunikation zwischen ihnen und dem DEB verbessern.  
Über die aktuelle Situation berichtete er, dass den DEB momentan mehrere Baustellen recht 
intensiv beschäftigen.  
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Von Else wurde nach einleitenden Worten die Kritik an Herrn Hüttl weitergegeben, dass 
Abgeordnete des DEB, die Herren Reindl und Krupp, schon vor zwei Jahren bei einer FB-
Tagung die Absicht äußerten, dass die Kommunikation zwischen dem DEB und den Fans 
verbessert werden soll. Dies sei aber nach der anstehenden WM 2010 im eigenen Land im 
Sande verlaufen. Wie, so wurde gefragt, stellt es sich der DEB vor, dieses nun endgültig 
wieder in die Hand zu nehmen und mit Leben zu füllen? 
 
Der DEB hat sich auf digitaler Ebene sehr verbessert, seine Homepage modernisiert und ist 
auch mit einer Gruppe bei Facebook interaktiv vertreten. Die Kommunikation zu den 
Mitgliedern im DEB und des DEB-Clubs wurde bereits sehr verbessert. Auch ein sehr 
informativer Newsletter wurde für diesen Personenkreis installiert. Für Herrn Hüttl wäre es 
auch denkbar, diesen Newsletter auch den organisierten Fans über die Fanbeauftragten zur 
Verfügung zu stellen, er will dies prüfen lassen. Es sei absolut im Interesse des DEB, 
Informationen rauszugeben, wenn diese auch bei den entsprechenden Adressaten, den Fans, 
ankommen. 
Der erwähnte DEB-Club wurde gegründet, über den es auch gute Möglichkeiten im Ticketing 
und bei Fanreisen geben soll, auch mögliche Rabattierungen soll es hier geben.  
 
Bäda aus Straubing fragte zur Thematik der WM-Tickets nach. Andere Verbände schaffen es, 
ihren Fans Karten als Kontingent zu beschaffen, nur der DEB nicht, bei Weltmeisterschaften 
im Ausland ist man stets auf eigene Initiative angewiesen, so dass die deutschen Fans sehr oft 
über die Eishallen weit verteilt sitzen müssen. Herr Hüttl versprach, dass der DEB für die 
Weltmeisterschaften in Schweden und Finnland an dieser Thematik arbeiten wird, es sollen 
Kartenkontingente beschafft und Fanreisen über Partnerunternehmen angeboten werden, die 
noch per E-Mail beworben werden sollen.  
Der Wunsch der Fanbeauftragten ging aber eher weg von organisierten Reisen hin zu selbst 
arrangierten Trips und daher zu Einzelkarten für die Spiele der Nationalmannschaft. Herr 
Hüttl sieht hier ein Problem, über das man nachdenken muss, da Kartenkontingente in der 
Regel nicht auf Kommission beschafft werden können. Unser Angebot an den DEB wäre eine 
organisierte Kartenbestellung über die Fanbeauftragten, so dass bereits bei der Bestellung 
eine Wunschanzahl an Karten feststehen würde. Auch der finanzielle Teil könnte über die 
Fanbeauftragten abgewickelt werden, wenn vom DEB die entsprechenden Fristen und Abläufe 
gesetzt werden. Herr Hüttl versprach, dies anzusprechen. 
Ein mahnender Beitrag an den DEB mit der Bitte, diesen auch an die IIHF weiterzugeben, 
wurde zum Thema Schwarzmarkt geäußert. Die Zustände bei der WM in der Slowakei müssen 
hier wohl sehr übel gewesen sein. 
 
Anschließend wechselte die Diskussion hin zur gesamten Situation des deutschen Eishockeys. 
Die Außendarstellung ist momentan sehr schwierig, sie wird vor allem von Funktionären 
geprägt. Die Nationalmannschaft macht es allen vor, was über den Sport möglich ist, die 
Funktionäre nutzen dies aber nicht, sowohl seitens des DEB als auch der DEL. 
Besonders die sehr komplexe Situation rund um den Kooperationsvertrag zwischen DEB und 
DEL trägt zu dieser Lage bei. Die unterschiedlichen Ausgangssituationen der beiden 
beteiligten Parteien führen zu vielen Problemen im Detailbereich, diese Details sind aber 
zumeist den Fans nicht bekannt oder werden über die Presse schlecht kommuniziert, der Herr 
Hüttl auch die übermäßige Polemisierung persönlicher Differenzen zwischen Arnold/Harnos 
oder Reindl/Tripcke vorwirft.  
Am Montag, 20. Juni, wird eine weitere Runde bei den Verhandlungen über den 
Kooperationsvertrag beginnen. Abgeordnete des DEB können auf diesem Termin erstmals 
allen Gesellschaftern der DEL ihren Standpunkt darlegen. Bislang lag ein großes Problem in 
den Verhandlungen darin, dass seitens der DEL keine mandatsfähige Abordnung zu den 
Terminen geschickt wurde.  
Zuvor waren die DEL-Gesellschafter an den DEB herangetreten, mit der Bitte, offenzulegen, 
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was der DEB mit den Geldern anstelle, die von der DEL kommen. Dieser Forderung wurde vom 
DEB mittlerweile nachgekommen.  
Ein großer Vorwurf des DEB an die DEL-Gesellschafter ist, dass das Interesse an einem 
Kooperationsvertrag teilweise recht überschaubar ist. Bei einigen Terminen war kaum die 
Hälfte der Gesellschafter anwesend, das Hauptaugenmerk liegt leider am eigenen Club und 
den eigenen Problemen. 
Eine Kernthematik des Kooperationsvertrages ist die Nachwuchsarbeit, die sehr viele 
Geldmittel benötigt. Die Auswirkungen guter Nachwuchsarbeit sind über alle Ligen bis final 
hin zur Nationalmannschaft bemerkbar. Viele Vereine haben aber überhaupt kein Interesse an 
einer kostspieligen Nachwuchsarbeit. 
Ein weiterer Kernaspekt ist die mediale Vermarktung des Produktes „Eishockey“. Der DEB 
möchte unseren Sport ansprechend präsentieren und ist zu diesem Zweck eine langjährige 
Partnerschaft mit dem TV-Sender Sport1 eingegangen. Ein Wunsch für die nähere Zukunft ist 
die Installation eines 30minütigen TV-Magazins mit Informationen aus ESBG, DEL und über die 
Nationalmannschaft. Eine Anfrage an die DEL, für ein derartiges Magazin Bilder zur 
Zweitverwertung kostenfrei zur Verfügung zu stellen wurde von der DEL abgelehnt, es wurden 
entsprechende Gebühren gefordert (siehe auch weiter oben). Herr Hüttl sieht dies als eine 
verpasste Chance für die DEL an, die Erreichbarkeit ist über Sport1 um ein Vielfaches höher, 
er hofft, dass die DEL und der DEB die Vermarktung des Eishockeysports in Zukunft 
gemeinsam angehen können. Er sieht gute Chancen, dass man sich in den anstehenden 
Verhandlungen annähert und das angesprochene Magazin für die kommende Saison doch noch 
umsetzen kann. Die Partnerschaft mit Sport1 räumt dem DEB auch ein gewisses 
Mitspracherecht über die Gestaltung und den Sendeplatz des geplanten Eishockey-Magazins 
ein. Es soll auf jeden Fall ein fester, attraktiver, Sendetermin werden. Auf Seiten des TV-
Senders ist das Interesse an diesem Magazin sehr hoch, nicht zuletzt aufgrund der guten 
Erfahrungen von den letzten beiden Eishockey-Weltmeisterschaften. Die Einschaltquoten 
waren hier sehr gut, beim Spiel Deutschland gegen die Slowakei haben bis zu 1,8 Millionen (!) 
zugeschaut. Rekord waren fast 3 Millionen (!!!) beim WM-Halbfinale 2010 gegen Russland, 
Quoten, von denen Sky und auch Eurosport nur träumen können. Das Ziel des DEB und von 
Sport1 ist es, Eishockey-Übertragungen mit einem festen Zuschauerstamm im sechsstelligen 
Bereich zu etablieren. Die Quoten von Sky liegen derzeit bei ca. 60.000 bis 80.000 Zuschauern 
pro Spiel, bei Eurosport-Übertragungen schauten durchschnittlich etwa doppelt so viele 
Personen zu. 
 
Weitere Probleme des Eishockeysports ergeben sich durch die auffallend schlechte Presse, die 
man in Deutschland bekommt. Der Sport wird teilweise schlecht dargestellt, da für die 
Journalisten die entscheidenden Themen zu unverständlich und zu abstrakt sind. Bei den 
entscheidenden Spielen der WM 2011 war für die meisten Journalisten beispielsweise das 
einzig wichtige Thema die Frage nach dem Bundestrainer. Es wird viel mehr Fokus auf die 
Funktionäre als auf die Typen und Charaktere auf dem Eis gelegt, außerdem sind für die 
Presse negative Schlagzeilen deutlich attraktiver als positive. 
Fehler sowohl auf Seiten des DEB als auch der DEL haben mit zu dieser Situation beigetragen, 
die Ränkespiele und das teilweise unsachgemäße Auftreten beider Seiten haben zu einer 
Situation geführt, die selbst für die eingefleischten Fans mehr als undurchsichtig ist. Hier 
sehen alle dringend Handlungsbedarf durch gemeinsame Gespräche. Ein erster Schritt soll 
durch die Tagung am 20. Juni erfolgen, bei der sich Herr Hüttl erstmals die Anwesenheit einer 
beschlussfähigen DEL-Vertretung erhofft.  
 
Auch das Mitspracherecht der DEL in Sachen Nationalmannschaft, dem sich der DEB laut Herrn 
Hüttl nie verschlossen hat, soll zu diesem Termin diskutiert werden. Er ist sehr zuversichtlich, 
dass man sich – beispielsweise durch die Gründung einer Sportkommission – in den 
anstehenden Gesprächen annähern und viele Konzessionsentscheidungen fällen wird. Es sei 
Licht am Ende des Tunnels, nicht zuletzt durch den großen Druck, der auf beide Seiten 
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aufgrund der schwebenden Situation derzeit besteht. 
 
Anschließend wurde die Neubesetzung des Bundestrainer-Postens durch Jakob Kölliker 
diskutiert. Die Beweggründe des DEB wurden von Herrn Hüttl erläutert, auch die DEL sei 
durchaus in den Findungsprozeß eingebunden gewesen. Kölliker ist definitiv kein Notnagel, er 
hat über Jahre im schweizer Eishockey mit an der Bildung des zuletzt so erfolgreichen Teams 
mitgearbeitet, er genießt dort und auch international großes Renommee. Der Fokus auf die 
Ausbildung vieler weiterer junger Nationalspieler ist mit ihm gewährleistet. Ralph Krueger, 
Wunschkandidat vieler Fans, wurde auch zu dieser Frage gesprochen. Er ist aber vertraglich in 
der NHL eingebunden und seinem Job dort gilt auch momentan sein voller Fokus. Was 
vielleicht in Zukunft hier möglich ist, kann heute noch nicht gesagt werden.  
Auch die Möglichkeit, Uwe Krupp in einer Doppelfunktion als Bundestrainer zu behalten, 
wurde besprochen. Tatsache ist aber, dass Krupp aufgrund dessen, dass er nicht nur Trainer, 
sondern auch Manager der Kölner Haie ist, dann sogar eine Dreifachfunktion innegehabt 
hätte. Und wirklich erfolgreich war Krupp mit dem Nationalteam auch erst, als er zu hundert 
Prozent nur diesen einen Job – Nationaltrainer – hatte, siehe die WM 2009 in Bern. Daher 
wurde diese Doppelfunktion von vornherein vom DEB abgelehnt, in Einverständnis mit der 
DEL. Diese hätte dem DEB einen Gefallen daran getan, dies auch so der Öffentlichkeit 
mitzuteilen, was aber unterlassen wurde. 
 
In der folgenden Diskussion ging es, getrieben von den Kollegen der Zweit- und 
Drittligavereine, verstärkt um das Thema Auf- und Abstieg, hauptsächlich zwischen 2. Liga 
und DEL. Die Kritik ist hier, dass ohne eine feste und verständliche Regelung dem Spielbetrieb 
ein großer Anreiz verloren geht. Die Möglichkeit, nach einer erfolgreichen Saison aufsteigen 
zu können, muss einfach gewährleistet sein. Eine um die „Goldene Ananas“ spielende 2. Liga 
kann auf Dauer keinen Bestand haben, es muss eine Kontinuität geschaffen werden, die den 
Sport auch nach außen hin transportierbar macht.  
Es ist den Anwesenden andererseits aber auch klar, dass die Einführung des Auf- und Abstiegs 
nicht um jeden Preis erfolgen kann. Auf der einen Seite muss der Spielbetrieb in der höheren 
Liga für den Aufsteiger sportlich und wirtschaftlich machbar sein, auf der anderen Seite muss 
auch gewährleistet sein, dass ein möglicher Absteiger in der unteren Liga sportlich und 
wirtschaftlich keinen Schiffbruch erleidet. 
Es gibt, so Herr Hüttl, gewisse Regularien, die bereits jetzt als Regeln für einen Einstieg in 
eine höhere Liga feststehen. Beispielsweise müssen gewisse Voraussetzungen im 
wirtschaftlichen und infrastrukturellen Bereich vorliegen, es muss eine Lizenzprüfung 
durchlaufen werden, um dort spielen zu können. Viele dieser Regularien greifen bereits jetzt 
und regeln die Thematik. Diese Regularien müssen sinnvoll eingesetzt werden, es darf aber 
auch nicht sein, dass Vereine, die alle Voraussetzungen, auch die sportliche Qualifikation, 
zum Aufstieg erfüllen, dieser am grünen Tisch verwehrt wird. Daher müssen auch hier ganz 
klare Regeln definiert werden, wie Auf- und Abstieg abzulaufen haben. Und auch eine 
sportliche Relegation ist eine definitiv denkbare Möglichkeit. 
 
Zu dieser Thematik wurde vom DEB vor kurzem ein Positionspapier an alle dem DEB 
zugehörigen Vereine versendet. Dieses Informationsschreiben möchte Herr Hüttl auch allen 
Fanbeauftragten zukommen lassen. Wir werden dies in nächster Zeit organisieren. 
 
Zugesagt wurde uns, dass wir, wenn wir sie erhalten, diese Informationen auch an unsere 
Fans kommunizieren oder in Foren veröffentlichen dürfen. 
 
Die Fanbeauftragten wünschen ausdrücklich auch den direkten Weg vom DEB aus, ihre 
Kontaktdaten dürfen wir an den DEB zur direkten Zusendung von Info-Material weitergeben, 
es gab hier keine Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes. Es wird, so die feste Zusage von 
Herrn Hüttl, in nächster Zeit Material vom DEB per E-Mail an uns gesendet. 
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Im Gegenzug wollen wir, gebündelt über unsere Fanbeauftragten-Sprecher, den Kontakt zu 
DEB ebenfalls intensivieren. Entsprechende Anfragen und Anregungen von euch können 
jederzeit über Else und Bäda weiter gereicht werden. 
 

  

5 Aktion der „echten Eishockeyfans“ (EEHF) in der letzten Saison (16.00 – 
16.30 Uhr) 

 Der anwesende Vertreter der EEHF stellte sich und die Initiative kurz vor. 
Frank aus Düsseldorf äußerte Kritik an der Entstehung der Initiative. Es ist ihm nicht 
nachvollziehbar, warum man zu diesem Zweck gleich einen e.V. gründen musste und von den 
interessierten Personen auch einen Mitgliedsbeitrag forderte. Er sieht für eventuell 
Interessierte keinen Anreiz darin, sich dort einzuschreiben und Geld zu entrichten, dafür aber 
lediglich eine Grundidee und ein paar Parolen geliefert zu bekommen. 
Als Rechtfertigung wurde angegeben, dass man die Motivation hatte, etwas für den 
Eishockeysport zu tun und dies konzertiert machen wollte. Es gibt in Deutschland zwar 
einzelne Bewegungen und Gruppierungen innerhalb einiger Vereine, aber nichts 
Deutschlandweites. Man hat sich dann für den Weg des e.V. entschieden, da die Basis eines 
deutschlandweiten Vereines entsprechende Regeln haben muss.  
Die Bedenken konnten im Verlauf der Diskussion nicht entkräftet werden, als Fazit bleibt 
bestehen, dass man im Dialog ist und die nächste Aktion, so sie denn stattfindet, nicht ohne 
unsere Kenntnis stattfindet. 
 

  

6 Verschiedenes (16.30 – 17.00 Uhr) 

 Zur Versammlung von DEL und DEB am 20. Juni in Köln wird eine Abordnung von uns 
Fanbeauftragten einen Offenen Brief an beide Parteien überreichen. Die Übergabe und die 
Veröffentlichung über die Fachpresse werden zeitgleich erfolgen, da wir keiner Seite einen 
Informationsvorsprung geben und uns auch auf keine Seite stellen wollen. 
In diesem Brief sollen beide Seiten aufgefordert werden, eine Lösung für den 
Kooperationsvertrag im Sinne des deutschen Eishockeys zu finden. Unserem Kreis, der sicher 
repräsentativ für einen großen Anteil der Fans in der DEL und vieler unterklassiger Vereine 
ist, ist es ein Hauptanliegen, eine sinnvolle Lösung der Auf- und Abstiegsproblematik zu 
finden und auch in weiteren Verhandlungsaspekten überein zu kommen. 
 

 

Jürgen Elsemann („Else“)       Peter Saller („Bäda“) 
Vertreter und Sprecher der DELFB             stellvertretender Sprecher der DELFB 
 
 

Matthias Schlüter („ALF“) 
Protokollant 
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Aus der Tagung und dem Protokoll resultierende Aufgaben 
 

Art Zuständig Termin 

 Neuaufbau der Kontaktliste aller DEL-Vereine und ihrer 
Fanvertreter 

A Else, 
Bäda 

ASAP 

 Aufbau einer Kontaktliste mit Fanvertretern aller Vereine der 2. 
Liga und der Oberligen 

A Else, 
Bäda 

ASAP 

 Kontaktaufnahme mit dem DEB (Herr Hüttl?): 
Wasserstandsmeldung zum Thema WM-Ticketing 

A Else, 
Bäda 

 

 Kontaktaufnahme mit dem DEB (Herr Hüttl?): 
Wann erhalten wir per E-Mail die versprochenen Info-Materialien? 

A Else, 
Bäda 

 

 Eintragen aller notwendigen Inhalte in das neue Diskussionsforum 
der Fanbeauftragten 
(http://fanbeauftragte.xphpbb.com) 

A ALLE ASAP 

 Füllen der Mediathek im neuen Forum mit passdenden Links von 
allen Clubs 

A ALLE Nach 
und 
nach 

 Einladung der Hannoveraner SKB zur nächsten FB-Tagung A Gunnar Winter 
2011 

 


