
 

 

Sonntag, den 25. September 2016 im Vereinsheim von Union 03,  

Waidmannstraße 17, 22769 Hamburg ab 11.00 Uhr  

Beginn: 11:09Uhr  Ende: 15:25Uhr 

Begrüßung 

Präsidentin Tamara Dwenger begrüßt die anwesenden Mitglieder und stellt die Ordnungsmäßigkeit der 

Mitgliedsversammlung fest, zu der am 12.08.2016 erstmals per Falkenpost eingeladen wurde.  

 

Diese Mitgliederversammlung wird generell Berichte über die abgelaufene Saison 2015/2016 enthalten. 

 

Sie stellt zur Einführung noch einmal die Präsdiumsmitglieder und die einzelnen Tätigkeitsbereiche vor. 

Tamara Dwenger berichtet über das erste Jahr im Spielbetrieb. Die Zuschauerzahlen im ersten Jahr sind 

positiv. Die Dauerkarten werden mit in die aktuelle Zuschauerzahl eingerechnet. 

Seit diesem Sommer haben wir eine 2. Herren-Mannschaft aufgebaut, die nun bereits erfolgreich in der 

Kreisklasse unterwegs ist. 

 Wir haben eine sehr aktive Mitgliedschaft, auch wenn es den ein oder anderen " Wechsel in der 

Belegschaft“ gegeben hat. Wenn man sich die aktiven Mitglieder von damals und heute anschaut, hat es 

große Veränderungen gegeben. Viele neue Gesichter bereichern den Verein. Einige alte Weggefährten 

haben ihn bereits verlassen.  

Sie verweist noch einmal auf die Wichtigkeit des Ehrenamts und das jeder kleine Beitrag zählt. Jedes 

Mitglied möge sich so stark einbringen, wie es kann. Wir sind ein Amateurverein! 

Das Präsidium zeigt überall Präsenz (bei den Spielen, Trainings etc) – das macht den Verein besonders und 

soll auch beibehalten werden. 

Christian Bieberstein berichtet über seinen Text "Maul auf…", der kurz vor der Mitgliederversammlung 

veröffentlicht worden ist.  Er möchte damit eine erneute Diskussion über den Umgang und die 

Diskussionskultur im Verein anstoßen. 

Im Anschluss folgte eine Diskussion der Mitglieder über die Art und Weise Kritik innerhalb des Vereins zu 

üben und wie manche Dinge auch mal in größerer Runde diskutiert werden müssen.  

Ergebnis: Wir brauchen mehr Raum für Diskussionen. Als Lösungsansatz sollen wieder regelmäßig 

Themenstammtische eingeführt werden. Diese sollen nach einem Heimspiel stattfinden. Das Präsidium 

wird hierzu Themen vorgeben und einladen. 



 

 

Auch wenn es schwer fällt, unbezahlte ehrenamtliche Mitglieder zu kritisieren, soll Kritik beim HFC Falke 

immer offen und sachlich kommuniziert werden. Dies soll sowohl von Mitglieder- als auch von 

Präsidiumsseite möglich sein. Es soll ein verstärkter Zusammenhalt zwischen Präsidium und Mitgliedschaft 

geschaffen werden - mehr miteinander reden, statt übereinander. 

Aus der Mitgliedschaft wird die Professionalität innerhalb des Vereins hervorgehoben. Die 

Spieltagsabläufe und viele weitere Dinge sind sehr professionell. 

Tamara: Danke an jeden Einzelnen die im Verein aktiv sind! Ohne Euch würde der Verein nicht 

funktionieren! Jeder kleine Beitrag zählt. 

Zum Thema Professionalität verweist Tamara auf  Markus Möller und das Thema "Projektsteuerung", 

welches Markus übernommen hat. Das läuft seit ca. 6 Wochen. 

Im Anschluss folgt eine Diskussion über die Kommunikation zu diesem Thema. einzelne Mitglieder wären 

gerne vorher informiert worden. Da weder Markus noch das Präsidium im Vorfeld abschätzen konnte, wie 

und was sein wird, wurde die Kommunikation auf die Mitgliederversammlung geschoben. Eine Info per 

Website/Newsletter hätte leicht fehlinterpretiert werden können. 

Einige Mitglieder äußern Bedenken bezüglich einer möglichen Einflussnahme auf vereinspolitische Dinge 

und fordern mehr Transparenz. Andere Mitglieder loben das pragmatische Handeln und finden es gut, 

wenn das Präsidium sich Hilfe von außerhalb holt. 

Eine Abstimmung wird gefordert, um die Zustimmung der Mitgliedschaft zu erhalten. 

Markus Möller erläutert noch einmal den Werdegang. Dann folgt eine Abstimmung per Akklamation. Die 

Abstimmung ist ohne Gegenstimme für eine Fortführung. 

Pause: 12:23 bis 12:35 

Die Zahl der anwesenden Mitglieder wird mit 69 + 2 Gäste benannt. 

Christian Bieberstein dankt den Rechnungsprüfern Anja Stäcker & Sören Floberg für die Zusammenarbeit 

stellt Bericht vor. 

Es stellt die - im Vergleich zur letzten Mitgliederversammlung - finalen Zahlen der Saison 2014/2015 vor. 

Diese sind bereits durch die Rechnungsprüfer abgenommen. 

Im Anschluss wurde der Bericht für 2015/2016 mit vorläufigen Zahlen vorgestellt. Diese Zahlen sind noch 

nicht geprüft. 

Fragen der Mitgliedschaft zum hohen Unterschied bei den Merchandising-Positionen. Hier wurden im 

ersten Jahr viele Dinge angeschafft, die allerdings erst im nächsten Geschäftsjahr verkauft werden.  

Die hohen Kontoführungsgebühren wurden angemerkt. Christian Bieberstein entgegnet, dass die 

Hamburger Sparkasse leider die einzige Bank ist, die ein Vereinskonto anbietet. 

Tamara Dwenger gibt noch eine Anmerkung zu Vereinsaustritten – viele davon sind raus, weil sie nicht 



 

 

bezahlt haben. Präsidium hat sich entschieden, dort kein Inkasso zu  machen. 

Generell wird sehr konservativ gedacht. Weniger Mitglieder in der Kalkulation (275) als in echt vorhanden. 

Christian Bieberstein berichtet über eine Fehlbuchung vom Vereinskonto auf sein Privatkonto in Höhe von 

4.500€. Dies Fehlbuchung ist aufgrund der Verwendung einer falschen Buchungsvorlage im Onlinebanking 

entstanden. Das Geld wurde sofort nach bemerken der Fehlbuchung zurück überwiesen und der Vorgang 

bei Präsidium und Rechnungsprüfern gemeldet und dokumentiert. 

 

Sören Floberg legt den Bericht der Rechnungsprüfer für das Geschäftsjahr 2014/2015 vor.  

Im Ergebnis der Prüfung bestätigen die Rechnungsprüfer auf der Basis der eingesehenen Unterlagen 

sowie der stichprobenartigen Kontrolle der Buchungsbelege die ordnungsgemäße Verwendung der 

Haushaltsmittel sowie eine korrekte und nachvollziehbare Buchführung und schlagen der 

Mitgliederversammlung die Zustimmung zum Geschäftsjahr 2014/2015 vor.  

Aktuell hängen die Rechnungsprüfer in der Prüfung für die Saison 2015/2016 hinterher, aber sie wollen es 

ordentlich/genau machen. Sören Floberg erläutert den zeitlichen Ablauf der Rechnungsprüfung. 

Seit dem 12.08.2016 liegen prüfungsfähige Unterlagen vor. Es gibt regelmäßige Aussprachen mit dem 

Präsidium/Schatzmeister, um offene Punkte persönlich zu klären. 

Die Transparenz im Bericht der Rechnungsprüfer wird durch die Mitgliedschaft gelobt. 

Tamara Dwenger gibt noch mal den Hinweis, dass unsere Rechnungsprüfer im Verein kein Bargeld 

anfassen (Kasse, Merch o.ä.), denn sonst müssten sie sich selbst kontrollieren. Dies soll vermieden 

werden. 

Die Rechnungsprüfer geben für 2014/2015 eine Empfehlung zur Entlastung. Das Präsidium prüft das 

Thema Entlastung – wann muss diese durchgeführt werden? Wird auf der nächsten MV nachgeholt 

 

Sportliche Leitung Falke I 

Sebastian Semtner berichtet über seinen Eindruck des Vereins als Spieler und Co-Trainer. Er hebt die 

Leistung der Saison 2015/2016 vor – „die Tabelle lügt nicht“ – wir sind verdient Meister geworden. 

In der aktuelle Saison 2016/2017 sind wir nach Anfangsschwierigkeiten wieder angekommen.  

Aus der Mitgliedschaft kommt die Frage, warum außer Timo Oehlenschläger nicht mehr Spieler der ersten 

Mannschaft bei der Mitgliederversammlung anwesend sind. Daraus folgte eine allgemeine Diskussion 

über die Teilnahme aller Mitglieder bei der Mitgliederversammlung. 

Die Mitgliederversammlung ist keine Pflichtveranstaltung für die Spieler. Sonst müsste dies auch für alle 

unsere fördernden Mitglieder gelten. Die Mannschaft hatte am Vorabend einen lange geplanten 

Mannschaftsabend und am Ende muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er an der 

Mitgliederversammlung teilnimmt oder nicht. 



 

 

Zum Abschluss gab es noch eine Diskussion über einen Bericht bei FussiFreunde, indem unser Spieler 

Steven Schönfeld für sich das Ziel von 55 Toren in dieser Saison ausgegeben hat. Hier vermisst ein 

Mitglied den Respekt gegenüber den Gegnern. Die sportliche Leitung erwidert, dass der Spieler das 

Interview mit der Redaktion geführt hat und es seine eigene Meinung widerspiegelt. Diese darf er 

selbstverständlich frei äußern. Die Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft werden noch mal an den 

Spieler rangetragen. 

Sportliche Leitung Falke II 

Trainer Dennis Himburg ist im Urlaub. Daher informeirt Co-Trainer Philipp Peemüller für die Sportliche 

Leitung von Falke II. 

Philipp berichtet über die 3monatige Zusammenarbeit. Das Trainingslager und die Vermittlung der Werte 

von Falke innerhalb der ersten Zeit. Gerade zu Beginn wurde der Schwerpunkt auf Teambuilding gelegt.  

Die Zusammenarbeit mit der Ersten ist gut.  Man sei aktuell noch ungeschlagen und wolle im Pokal so weit 

wie möglich kommen. 

Pause: 13:47Uhr bis 14:02 

Bericht AK International Affairs 

Julia Zeyn berichtet aus dem AK International Affairs.  

Im September 2015 fand die Tagung der Organisation Supporters Direct in Hamburg statt und wurde 

durch den AK unterstützt. Daraus resultierte die Idee ein internationales Turnier für fangeführte Vereine 

zu veranstallten.  Aufgrund von Terminschwierigkeiten wurde die Idee allerdings vorerst verworfen. 

Es fand dann eine Tour nach Beveren statt - hierzu wurde auch ein kurzes Video mit Falke-Beteiligung 

gezeigt. Eine weitere Tour könnte nach Polen zum AKS Zlaty nach Warschau gehen. 

Marco Meyer berichtet über eine Tour von Falken nach Jerusalem und Tobias Hellmann kündigte eine 

Manchester-Tour im November an. 

Auf Nachfrage eines Mitglieds, ob das Thema internationales Turnier weiter verfolgt wird, entgegnete 

Julia Zeyn, dass der Fokus erstmal auf einem internationalen Freundschaftsspiel liegt. 

AK Ideale, Ziele & Werte von Falke 

Martin Bethke, Anja Stäcker und Julia Zeyn berichten Entstehung und über aktuellen Status. 

Zur aktuell stattgefundenen Umfrage gab es 77 Rückmeldungen aus der Mitgliedschaft. 

Der AK gab einen kurzen Zwischenstand - die Kernthemen der Mitgliedschaft sind aktuell: Respekt, 

internationale Touren, Aufstiege, fehlende Transparenz, bessere Kommunikation, und mehr mögliche 

Optionen zum Mitmachen.  

AK Sicherheit 

Marco Meyer berichtet für den AK Sicherheit. Bisher gab es keine größeren Probleme. 

Zum 08.10.16, dem Heimspiel gegen Pauli IV, wird ein größeres Aufkommen an Zuschauern erwartet. 



 

 

Hierzu werden 10-12 Ordner benötigt. An diesem Spieltag sollen verstärkt alle Taschen und Rucksäcke der 

Zuschauer kontrolliert werden. Für die Ordner gilt an diesem Spieltag besonders: Kein Alkohol, solange 

die Weste an ist. 

AK Merch 

Marco Meyer berichtet für den AK Merch. 

Der AK Merch sucht einen Grafiker, der Lust hat Ideen umzusetzen oder eigene einzubringen.  

Felix Kullik kennt jemanden, der Lust hat und bereits aktiv ist und wird den Kontakt an den AK Merch  

vermitteln. 

Die Nachfrage eines Mitglieds, warum wir solange auf die Trikotlieferung warten, wird von Tamara 

Dwenger beantwortet. Es gab Farbfehler seitens der Produktion – darum musste die Bestellung noch mal 

neu aufgesetzt werden. Normalerweise sind es 6-8 Wochen Lieferzeit. Aktuell ist die KW40 als 

Liefertermin angepeilt. 

AK Internet 

Markus Möller berichtet für den AK Internet. 

Es gibt keine besonderen Aktionen zur Zeit. Dies wird mit Personalmangel begründet. Wer sich engagieren 

möchte, z.B. im Bereich Social Media, ist herzlich willkommen. Tamara Dwenger und er bekräftigen auch 

noch mal, dass Kritik an Website und Social Media Beiträgen gern direkt geübt werden kann. 

Timo Oehlenschläger berichtet, dass die Mannschaft zukünftig die Fans aus Sicht der Mannschaft 

vorstellen möchte. Sie werden dazu auf einige Fans zugehen. 

Anträge 

Markus Möller stellt stellvertretend die Anträge von Thorsten Runge vor. Der Anträge sind zur Diskussion 

und nicht zur Abstimmung vorgesehen. 

Es folgt eine Diskussion innerhalb der Mitgliedschaft. Der Tenor ist, dass es teilweise schon gelebt wird 

und es nicht zwingend in der Satzung festgeschrieben sein sollte. Der Wunsch dies, gemeinsam mit dem 

Antragsteller Thorsten Runge, auf einen der geplanten Themen-Stammtische durchzuführen wurde 

mehrfach geäußert. 

Für den Antrag zur Salvatorischen Klausel gilt es ebenfalls. Hierzu soll auch parallel noch mal das 

Steuerbüro/ein Jurist befragt werden, da die Satzung erst kürzlich bzgl. Gemeinnützigkeit angepasst 

worden ist. 

Verschiedenes 

Neues aus der Cider Crew 

Julia Zeyn berichtet über neues von der Cider Crew: Aktuell sind ~500€ in der Kasse, die für den Verein 

genutzt werden könnten. In welcher Form wird noch überlegt. Am 29.10. soll ein Ciderpressen auf dem 

Obsthof Zeyn stattinden, zudem wieder alle Falken herzlich eingeladen sind. 



 

 

Weihnachtsfeier 

Am 10.12.16 soll die Falke-Weihnachtsfeier mit Mannschaften & Mitgliedern stattfinden.  

Vorspiel der Kinder aus der Bananenflankenliga 

Hier wurde nach möglichen Vorspiel der Kinder aus der Bananenflankenliga gefragt. Dieses ist aktuell 

noch ein Thema, aber es gibt kein konkreten Angaben. 

 

Ende 

Tamara Dwenger schließt die Sitzung um 15.25Uhr 

 

Für das Protokoll: Markus Möller 

 

 


