
Jahreshauptversammlung Förderverein FSV Erlangen-Bruck 

Dienstag,  26. Februar 2013, 19.00 Uhr im FSV Sportheim 

 

Bericht des 1. Vorsitzenden 

 

 

Am 22. Mai 2012 fand hier, im FSV Sportheim die Gründungsversammlung des 

Fördervereins statt. 38 Gründungsmitglieder waren damals anwesend, beschlossen 

die Satzung, wählten die Vorstandschaft und die Kassenprüfer. 

Bereits neun Tage später hatte sich die Mitgliederzahl verdoppelt. 

 

 

Seit dem 23. Mai 2012 besitzt der Förderverein eine eigene Vereinshomepage. Wir 

sind seitdem unter www.foerdervereinfsverlangenbruck.de online. Mein Dank gilt 

Thomas Groß, der sich sehr viel Arbeit mit der Einrichtung der Homepage gemacht 

hat. 

 

 

Am 12. Juni 2012 wurden wir vom Finanzamt Erlangen als gemeinnützig anerkannt. 

Ab diesem Datum konnten für eingegangene Spenden Zuwendungsbescheinigungen 

(Spendenquittungen) ausgestellt werden. Von den Spendern gewünschte 

Bescheinigungen wurden auch  ausgestellt, wir sind dabei auf dem neuesten Stand. 

 

Unmittelbar nach der Anerkennung der Gemeinnützigkeit wurden über 2000 

Werbeflyer an Brucker Haushalte verteilt. Mein Dank gilt hierbei besonders der 

Familie Groß, die unermüdlich unterwegs war, um diese Flyer zu verteilen. Auch  

wurden zahlreiche Werbebriefe an vorwiegend in Bruck ansässige Firmen versandt. 

 

Am 38. Tag nach der Gründung ist das 100. Mitglied dem Förderverein beigetreten.  

Dieses Mitglied ist  auch Mitglied beim ATSV Erlangen. Das am weitesten entfernte 

Mitglied wohnt übrigens in Bad Endorf. 

 

Besonders gefreut hat uns auch das Interesse  unseres Altoberbürgermeisters, Herrn 

Dr. Dietmar Hahlweg, an unserem Förderverein. Er hat uns in seinem Schreiben Dank 

und Anerkennung für die Initiative in schwieriger Zeit ausgesprochen. Die 

Glückwünsche zum Erfolg unserer Vorhaben brachte er nicht nur durch eine Spende 

zum Ausdruck, er ist seit Juli 2012 auch Mitglied im Förderverein. 

 

Mit Schreiben des Amtsgerichtes Fürth wurde der Förderverein unter VR Nr. 200664 

zum 01. August 2012 in das Vereinsregister eingetragen. 

 



Derzeit hat unser Förderverein 116 Mitglieder. 

 

Am Ende meines Berichtes möchte ich noch kurz auf die verbalen Offensiven  gegen 

die Gründung des Fördervereins eingehen. Besonders weh tut es, dass auch honorige 

Mitglieder des FSV, denen nach wie vor mein größter Respekt gilt, ihr Missfallen nicht 

nur zur Gründung und zum niedrigen Mitgliedsbeitrag, sondern auch  zur Besetzung 

der Vorstandschaft ausgesprochen haben. 

Ein paar Anmerkungen dazu seien mir gestattet: 

Die Gründung des Fördervereins erfolgte ausschließlich aufgrund  der Sorge um den 

FSV Erlangen-Bruck und aus der Sorge, dass dieser Traditionsverein von der 

Landkarte verschwindet. Die Idee zur Gründung wurde mit der jetzigen 

Vorstandschaft des FSV besprochen und von dieser für gut befunden. 

 

Deshalb haben sich Rainer Müller, Thomas Groß und ich entschlossen, einen Verein 

zur Hilfe für den FSV zu gründen. Nicht, weil wir uns aus anderer Verantwortung 

stehlen wollten. Wir alle sind immer noch in Verantwortung beim FSV Bruck, 

wahrscheinlich aber in Tätigkeiten, deren Aufgaben sicher unterschätzt werden, da 

sie für das einzelne Mitglied nicht oder nur bedingt greifbar sind.  

 

Der von der Fördervereinsvorstandschaft in der Gründungsversammlung 

vorgeschlagene jährliche Mitgliedsbeitrag von 12 €  -  dieser Betrag wurde von der 

Gründungsversammlung auch genehmigt  - ist aus meiner Sicht nach wie vor 

ausreichend.  Mit der Gründung des Fördervereins hat sich eine  Solidargemeinschaft 

gebildet, bei der der Mitgliedsbeitrag ausschließlich dazu dient, seine Solidarität mit 

dem FSV zu bekunden.  

 

Der Löwenanteil unserer Hilfen für den FSV wird aus den eingehenden Spenden 

generiert. Ich bitte doch die Kritiker, ihre Angriffe auf einen Verein, der ausschließlich 

zur Unterstützung des FSV Erlangen-Bruck ins Leben gerufen wurde, zu überdenken. 

 

Zum Schluss meiner Ausführungen möchte ich mich ganz herzlich bei allen Spendern 

bedanken.  Jeder hat mit seinem Beitrag an den Förderverein bekundet, wie sehr ihm 

der FSV am Herzen liegt. Danke dafür. 

 

Wir sehen uns in unserer Arbeit bestätigt und wollen nach wie vor durch 

größtmögliche Transparenz und einfache Organisationsformen das Vertrauen 

unserer Mitglieder und das Vertrauen der Spender gewinnen um dadurch für positive 

Akzente im Umfeld des FSV Erlangen-Bruck zu sorgen. 

Danke für eure Aufmerksamkeit. 


