Langenhagen, 15.05.2022
Hannoverscher Sportverein von 1896 e.V.
Vorstand

Stadionbrücke 9
30459 Hannover

Sebastian Kurbach
Mitgliedsnummer: 1021904
Blumenweg 11

30855 Langenhagen

Anträge zur Tagesordnung der geplanten Mitgliederversammlung

am 18.06.2022

sehr geehrter Herr Kramer,
sehr geehrte Herren,

zur anstehenden Mitgliederversammlung des Hannoverschen Sportvereins von 1896 e.V. stelle ich
folgende Anträge zur Tagesordnung. Die Mitgliederversammlung möge darüber abstimmen.

1.

Der Vorstand soll mit einem deutlichen Mandat ausgestattet werden, in enger Abstimmung

und Kooperation mit den Kapitalgesellschaften ein regelmäßig stattfindendes (z.B. dreimal
im Jahr) Diskussionsforum einzurichten, in welchem zukünftig Themen, die für Hannover 96

wichtig sind, besprochen werden sollen. Die Veranstaltung soll moderiert werden und nur

Mitgliedern von Hannover 96 offenstehen.
Begründung: Hannover 96 ist eine große Familie und wird von außen als Einheit wahrgenommen.

Diese Einheit muss auch nach innen gelebt werden. Wie in jeder Familie kann es vorkommen, dass

unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen existieren. Hannover 96 ist groß genug, um

diese Meinungsverschiedenheiten auszuhalten. Wichtig ist allerdings, dass ein Format geschaffen
wird, in welchem diese Meinungen wertschätzend und offen ausgetauscht werden können. Alle

96erinnen

und

96er

sollen

die

Gelegenheit

bekommen,

zu

kontroversen

Themen

die

unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen, die Argumente auszutauschen und sich ein eigenes
Meinungsbild zu verschaffen. Momentan geschieht dies nicht oder nicht ausreichend und idR

ausschließlich über die Öffentlichkeit in Form von Medien und Social Media. Missverständnisse, Ärger,

Unverständnis und ein ständiger Entfremdungsprozess sind die unmittelbare Folge. In der Summe
kann dies Hannover 96 erheblichen und dauerhaften Schaden zufügen.
Ein solches Forum muss in einer angstfreien, offenen und freundschaftlichen Atmosphäre stattfinden

-

moderiert und gelenkt von erfahrenen und in der Sache neutralen Vermittlern mit klarem 96 -Gen.
Ideal wäre es, wenn eine solche Idee aus dem Verein heraus entwickelt und gemeinsam mit den
Profigesellschaften erarbeitet wird. Nur dann hat ein solches Format die notwendige Authentizität,

um von allen Gruppen im großen 96 -Kosmos ernst- und

nicht als ”Alibi -Veranstaltung"

wahrgenommen zu werden.

Die Grundidee dahinter ist so einfach wie logisch: Meinungsverschiedenheiten bei Hannover 96

werden zukünftig intern geklärt, nicht öffentlich. In der Sache darf dabei in bester demokratischer
Tradition gestritten werden, auf der persönlichen Ebene begegnen sich die Streitenden aber

freundschaftlich und wohlgesonnen. Für diese Idee bräuchte es eigentlich keine Abstimmung auf der
Mitgliederversammlung. Der Vorstand könnte dies auch aus eigenem Antrieb in die Wege leiten. Es

stärkt dem Vorstand allerdings den Rücken und erleichtert ihm das Vorgehen, wenn er auf einen

deutlichen Auftrag der Mitgliederversammlung verweisen kann. Diese Idee braucht eine breite
Akzeptanz bei allen 96erinnen und 96ern, um erfolgreich zu sein.

2.

Der Vorstand soll beauftragt werden, gemeinsam mit den Profigeseilschaften die Dachmarke
Hannover 96 weiterzuentwickeln.

Begründung: Durch den so genannten Hannover-Vertrag aus dem Jahr 2019, insbesondere aber

durch die Gründung einer Markenrechte-GmbH hat der e.V. deutlich gezeigt, dass er an einer
ganzheitlichen Marke

”Hannover 96" über den Profifußball hinaus Interesse hat. Aus diesem Interesse

erwächst auch die Verantwortung, die Marke zu pflegen und weiterzuentwickeln. Hierzu muss, in
enger Abstimmung mit den Profigesellschaften, ein kreativer Input aus dem e.V. heraus geschehen.

Anzustreben wäre bspw. ein gemeinsamer Auftritt in einem Magazin, ähnlich wie Eintracht Frankfurt
und andere Vereine dies bereits ausgesprochen erfolgreich umsetzen. Ein solches Magazin könnte
das bisherige Format der 96aktiv ersetzen und deutlich weiterentwickeln. Ziel dieser und weiterer
Maßnahmen muss es sein, ein deutliches Mitgliederwachstum zu erzielen und Mitglieder dauerhaft
an Hannover 96 zu binden. Dies kann nur gemeinsam geschehen.

3.

Der Vorstand soll beauftragt werden, eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung des

Erbpachtgeländes Stammestraße durchzuführen und den Mitgliedern zur DiskUssion stellen.

Begründung: ein großer Teil des Erbpachtgeländes Stammestraße ist entgegen der ursprünglichen

Planung noch ungenutzt. Dies betrifft den ehemals geplanten und vom Vorstand auf der letzten
Mitgliederversammlung im Oktober 2021 aufgegebenen zweiten Bauabschnitt des Vereinszentrums
im Norden des Erbpachtgeländes. Betroffen sind aber auch der Bereich des Parkplatzes und der
gesamte südliche Bereich in Richtung Lodemannweg. Die dortigen Flächen eignen sich hervorragend

für den Bau von dringend benötigten Fußballplätzen. Auch die benachbarten Fußballfelder der Vereine

”Elite" und ”Alexandria" sollten in eine solche Studie eingebunden werden. Diese Weiterentwicklung
ist dringend notwendig. Insbesondere die Fußbaflabteilung ist seit Jahren Leidtragender dieser
Entwicklung. Sowohl die Frauenmannschaften, als auch die

ü32

benötigen nicht nur Fußballplätze,

sondern vor allem eine sportliche und emotionale Heimat- die derzeitige Situation auf dem Gelände
der 96 -Akademie in der Eilenriede ist für die Betroffenen nicht länger zumutbar. Hannover 96 braucht
eigene Fußballplätze. Die Mannschaften sind Aushängeschilder für den Verein und verdienen eine

entsprechende sportliche Infrastruktur am Vereinszentrum.

Für Fragen und Abstimmungen im Vorfeld der Versammlung stehe ich gerne zur Verfügung.
Mit schwarz -weiß -grünen Grüßen

Sebastian Kurbach

