Hat das neue Kos Fan-Projekt so überhaupt eine Chance?

In der Vergangenheit sind zwei Fanprojekte grandios gescheitert. Ursächlich scheiterten diese Fanprojekte in der Projektierung am Fan vorbei! Da entledigte sich der Verein seiner Aufgabe und übergab seine treuesten Anhänger einem Unternehmen das den Verein vermarktet und nebenbei die Stadionsicherheit übernimmt. Dieser Logik folgend, wurden die Fans in der Vergangenheit als Sicherheitsfrage behandelt, als Geldquelle erspäht und nicht als Unterstützer gesehen. Einen Schulterschluss zwischen Verein und Fans konnte es so gar nicht geben, selbst wenn das gewollt worden wäre. Die Akzeptanz dieser Fanprojekte pegelte sich in der Fangemeinschaft daher am Nullpunkt ein und sie wurden als reine Reise- und Veranstaltungsagenturen wahrgenommen. 
Nun erwartet die Öffentlichkeit und die Politik vom Verein einen professionellen Umgang mit dem Fanprojekt, wie andernorts auch. Grundsätzlich ist das von unserer Seite, den Fans, zu begrüßen. Die Stadt, das Land, die DFL, der DFB, die Kos (Koordinierungsstelle der Deutschen Sportjugend) und freien Träger rennen an dieser Stelle bei uns offene Türen ein. Wenn sie aber nicht aufpassen rennen sie aus der anderen Seite, unseres Hauses der offenen Türen, gleich wieder heraus! Warum?
Wer glaubt, bei einem zu installierenden Fanprojekt uns Fans prinzipiell aus den Entscheidungsfindungen und Entscheidungsgremien ausgrenzen zu können und uns Dinge vorsetzen kann, die man sich gemeinsam, aber ohne uns im stillen Kämmerlein überlegt und ausklüngelt, der wird wieder vor unseren verschlossenen Türen stehen!
Wir verstehen es als einen ungehörigen Affront, wenn der mögliche, zukünftige Träger, der mit uns in Zukunft viel Geld umsetzen möchte, die Stadt, dessen Bürger wir sind, der Verein, für den wir eine Menge tun, medial uns Fans versuchen zu erklären, weshalb wir am Katzentisch sitzen und Informationen nur bei informellen Gesprächen bekommen! 
Mal zur Anmerkung: Wir sind die um die sich alles dreht! 
Kurz auf den Punkt gebracht: So geht es nicht!

Mit zunehmendem Fortlauf der Dinge stellen wir zusätzlich fest, dass mit uns Politik in den Medien gemacht wird! Natürlich nur zu unserem Schaden, denn man lässt uns ja eh vor der Tür. So werden in den letzten Monaten fortgesetzt Horrormärchen in der Presse lanciert, in der Fan-Gruppierungen permanent als Gewalttäter denunziert wurden, ohne auch nur einen Beweis anzutreten. Da wird neuerdings in einem Zeitungsartikel dreist die gesamte Südkurve in die Nähe von Neo-Nazis gerückt, da wird behauptet, Fans nähmen eine Straßenbahn auseinander, schlügen fremde Spieler zusammen und hunderte von uns wären zu Gewalttaten bereit. 
Wir bringen es noch mal auf den Punkt: So geht es nicht!

Wenn die verantwortlichen Stellen in der Politik, ihren willfährigen Helfern bei der BZ und im Umfeld des Vereins glauben mit uns Politik machen zu können, weil sie annehmen wir seien dumm, dann werden sie erkennen müssen, dass sie die Rechnung ohne den Wirt machen. Wer glaubt, uns als saufende Horrorgestalten mit Seitenscheitel und hohlem Kopf darstellen zu können, um im Ränkespiel um Gelder und enge Zeitkorridore, Träger und Macht sich Vorteile verschaffen zu können, dem sei folgendes an die Hand gegeben: In dem Fall wird dann das neue Kos Fan-Projekt überhaupt keine Chance bekommen, weil das dann ohne uns Fans stattfindet!

Um es klipp und klar zu sagen: Wir erwarten von allen bisherigen Beteiligten, dass wir als Zielgruppe nicht nur ernst genommen, sondern in Entscheidungsprozesse eingebunden werden und wir selbstverständlich auch über die Inhalte des Fan-Projekts paritätisch mitbestimmen!
Ab jetzt und sofort steht der selbstorganisierte Fan-Verband, der aktiven Fanclubs des Vereins Eintracht Braunschweig, dafür zur Verfügung. Wer Akzeptanz sucht, wird sie nur über uns finden! Aus diesem Grund reichen wir hiermit allen Verantwortlichen unsere kooperative Hand, die in anbetracht des Zeitplans der einzige Weg zu einer gemeinsamen Basis ist.

Mit freundlichen Grüßen Fan-Verband Eintracht Braunschweig

