Erklärung des Fan-Verbandes zur Ablehnung des geplanten Maskottchens!

Mit Erstaunen, Unverständnis und Empörung haben wir Fans zur Kenntnis nehmen müssen, dass Eintracht ohne Berücksichtigung und Einbeziehung der Fanmeinung und entgegen früherer Zusagen der VF plant, ein lebensgroßes Stoffmaskottchen einzuführen.

Wir lehnen sowohl diese Vorgehensweise, ähnlich wie vor der Saison beim Versuch, im Alleingang die traditionellen Farben des Heimtrikots zu ändern, als auch das geplante Maskottchen strikt ab. Weiterhin empfinden wir es als Wortbruch und Provokation, falls es doch im Stadion auftauchen sollte. 

Wir warnen gerade auch im Hinblick auf die momentane Stimmung, bezüglich der prekären Lage unserer Eintracht und der vielen Baustellen und aufgerissenen Gräben zwischen der VF und der Fanszene in der Vergangenheit und Gegenwart davor, die Explosivität solcher Fehlentwicklungen zu unterschätzen.

Wie hieß es noch in der Erklärung des Präsidiums am 19.07.06:

„...Eintracht Braunschweig wird, wie in der Vergangenheit auch in der Zukunft, zu den Heimspielen in den traditionellen Farben, denen des alten Landes Braunschweig, der Tradition entsprechend spielen. Die Trikotfarbe wird dabei gelb sein.

Die Eintracht ist stolz auf ihre Fans, die in öffentlicher Diskussion für unsere Tradition gestritten haben. Sie haben sich mit Recht durchgesetzt. Die Wahrung der Tradition muss auch bei aktuellen Entscheidungen beachtet werden...“

Zu dieser Tradition gehört halt nicht unwesentlich, dass unsere Eintracht noch nicht so aalglatt wie viele andere Vereine ist, sondern noch immer ein eigens Profil, eine eigene Identität und eine Vereinsseele hatte und hat. Wir leben hier noch Eintracht.

Bei uns soll es nach wie vor noch vorwiegend um Fußball, Leidenschaft und ehrliche Emotionen auf dem Platz und auf den Rängen gehen. Ein tanzendes Maskottchen im Stadion, sowie eine immer mehr zunehmende Werbeberieselung und Tendenz zur Eventstimmung sind das genaue Gegenteil von dem, was Eintracht, seine Fanszene und die spezielle Atmosphäre bislang ausmachte.

Eintracht sollte deshalb die in den letzten Jahren immer deutlicher zu bemerkenden Bestrebungen, die fortschreitende Kommerzialisierung und Angleichung gegenüber anderen Vereinen voranzutreiben, überdenken. Stattdessen sollten folgende Punkte, die uns noch positiv von Konkurrenten unterscheiden, berücksichtigt werden:

-Wahren und verstärken der eigenen Identität unserer Eintracht
-Fans, die keinen Eventfußball möchten, eine lohnende Alternative bieten

Deshalb fordern wir:

Das geplante Maskottchen wandert unausgepackt in den Mülleimer. Eintracht und z.B. die Schulen machen etwas Vernünftiges, nachhaltig Wertvolles zusammen, statt so einen Konsumochsen rumrennen zu lassen. Als Alternativen könnten z.B. folgende Ideen umgesetzt werden:

1. Aktionen (Wettbewerbe etc. pp.) gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.
2. Bewegung statt Bildschirm! Es könnte versucht werden, für Bolzplätze zu sorgen und zusammen mit Schulen und dem Verein solche Sachen mit Leben zu füllen.



