Protokoll Jahreshauptversammlung Borussen-Express-Coesfeld vom 02.07.2021
TOP 1 - Formelles
Die Begrüßung wurde durch den Fanclub-Vorsitzenden Jörg-Huesmann vorgenommen,
nachdem sich alle Anwesenden in die vorliegende Liste eingetragen hatten. Die Ankündigung
von Freigetränken und -essen sorgte für gute Stimmung der Mitglieder.
Zum Schriftführer stellte sich Guido Laschke zur Verfügung, der dann auch gewählt wurde.
Weiterhin wurde durch den Vorsitzenden Jörg Huesmann die Beschlussfähigkeit festgestellt.
TOP 2 – Rückblick – Protokoll 2020 – Zahlen und Fakten - Ausblick
Ein Rückblick des abgelaufenen Jahres konnte nicht wirklich auf Grund der immer noch
andauernden Pandemie vorgenommen werden, da leider keine Aktivitäten durchgeführt
werden konnten. Nicht nur der Vorstand bedauerte dieses, da uns allen die gemeinschaftlichen
Veranstaltungen sehr fehlen und natürlich die Stadionbesuche.
Der Bericht der letzten Jahreshauptversammlung aus 2020 wurde vorgelesen.
Zahlen und Fakten zum Fanclub wurden wie folgt vorgetragen:
Kassenstand zu Beginn (14.07.2020): 8.691,47€
Kassenstand zum Ende (01.06.2021): 10.431,40€
Des Weiteren wurden die einzelnen Ein- und Ausgaben durch unseren Kassenwart Udo
Schürmann vorgetragen.
Den Ausblick nahm Jörg Wink vor. Er führte aus, dass man aktuell noch nicht wüsste, ob die
Dauerkarten personalisiert werden. Man müsse abwarten, um dann zu gucken wie man diese
dann anderen Mitgliedern, sofern der Dauerkarteninhaber diese nicht nutzt, Verwendung
finden könnte.
Im Jahr 2022 haben wir unser 30-jähriges Fan-Club bestehen. Es werden aktuell bereits
Überlegungen angestellt, was und wie man dieses durchführt. Vorschläge werden gerne
seitens des Vorstandes angenommen.
Zur Sprache kam noch, ob eine finanzielle Unterstützung des Fanclubs für evtl. Fahrten
während der Corona-Zeit mit einem Kleinbus/Buli in Frage kommt. Dieses wurde seitens der
Versammlung abgelehnt. Denn hier würden insbesondere dann die Dauerkarten-Inhaber
bevorteilt werden.
Da der Bundesligaauftakt unserer Borussen direkt am 1. Spieltag mit dem Topspiel gegen den
FC Bayern München beginnt, liegt es nahe unseren Saisonauftakt auf eine Woche später zu
verschieben. Die Versammlung fand den Vorschlag sinnig und stimmte zu. Somit findet
unserer Saisonauftakt am 13.08. in unserer Fanclub-Kneipe Frieling statt.
Könnte man nicht auch einen Herbstgang durchführen, so eine Anfrage aus der Runde. Der
Vorstand nahm dieses wohlwollend auf und würde dieses gerne auch anbieten wollen, sofern
es die Lage der Pandemie zulässt.

TOP 3 – Bericht des Kassenprüfers
Die Kasse wurde von Dieter Schulenkorf geprüft. Dieses ging recht schnell, da äußerst wenig
Ausgaben und Einnahmen gegenüberstanden. Es wurde eine ordnungsgemäße Führung der
Kasse bestätigt.
TOP 4 – Entlastung des Vorstandes
Die Entlastung des Vorstandes wurde beantragt und mit Ausnahme der Enthaltungen der
Vorstandmitglieder einstimmig beschlossen.
TOP 5 - Wahlen
Wahl des 2. Vorsitzenden: Jörg Wink wurde wiedergewählt (einstimmig unter
Berücksichtigung seiner eigenen Enthaltung)
Wahl des Beisitzers: Thomas Dülker
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Wahl des neuen Kassenprüfers: Einstimmig unter Berücksichtigung seiner eigenen
Enthaltung wurde Martin Uesbeck zum neuen Kassenprüfer gewählt.
TOP 6 – Sonstiges
Sollte es umsetzbar sein, und da sieht es aktuell auch wohl danach aus, wird man den Besuch
des Fußballmuseum anbieten bzw. umsetzen.
Als Auswärtsspiel wäre Frankfurt eine Option. Auch Freiburg wurde vorgeschlagen, jedoch
wäre auf Grund des geringeren Kartenkontingents schwieriger umsetzbar.
Die aktuelle Mitgliederzahl liegt bei 108 Personen.

