Magdeburg, 26.01.2021
Antrag auf Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung des
1. FC Magdeburg e.V.
Hiermit beantragen wir gemäß § 13 Abs. 5 der Vereinssatzung die Durchführung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung mit folgenden Anträgen:

Aussprache über die Entwicklung des Vereins seit Herbst 2018, Ausrichtung des Vereins,
Außendarstellung des Vereins und der 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH
Um allen Mitgliedern die Teilnahme zu ermöglichen, beantragen wir die Durchführung der außerordentlichen
Mitgliederversammlung in Präsenz zum nächstmöglichen Termin.
Begründung:
Unser Verein taumelt derzeit durch eine massive, existenzbedrohende Krise. Seit dem Abstieg aus der
2. Bundesliga am Ende der Saison 2018/2019 ist die Entwicklung des Vereins mit der Lizenzspielermannschaft
an seiner Spitze gekennzeichnet von wiederholten, kurzfristigen personellen Veränderungen auf der Position
des Cheftrainers und in der Zusammensetzung der Mannschaft (ca. 50 Spielerzugänge, mindestens 50
Spielerabgänge, vier Trainer, drei Perioden mit verschiedener sportlicher Leitung). Verantwortlich hierfür sind
die Geschäftsführung der Spielbetriebs GmbH, das Präsidium als Vertreter des Vereins und 100%iger
Gesellschafter der GmbH sowie der Aufsichtsrat. Die Unzufriedenheit über die Arbeits- und
Kommunikationsweise des Vereins, seine Außendarstellung, die wahrgenommene Passivität des Präsidiums,
das den Ernst der Lage offenbar lange verkannt hat sowie die Intransparenz in der Arbeitsweise der
Vereinsgremien ist in der Mitgliederschaft, unter den Anhängern und Fans sowie unter den eminent wichtigen
Wirtschaftspartnern des Vereins längst unüberhörbar. Nicht die Medienlandschaft sorgt für die Unruhe,
sondern der Verein durch sein Agieren und Auftreten selbst.
Im Außenverhältnis wird dabei die Ausrichtung des Vereins als Ganzes allein durch den Geschäftsführer der
GmbH proklamiert, wie unter anderem ein Interview über den vereinseigenen YouTube-Kanal am 11.01.2021
belegt. Neben dem Umstand, dass der Geschäftsführer der 1. FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH sich mit
seinen Äußerungen als Einzelperson zum wiederholten Male über den Gesamtverein stellt, werden Spieler der
1. Mannschaft öffentlich diffamiert. Dies verunmöglicht nicht nur eine wertschätzende, leistungsförderliche
Atmosphäre im Verein, sondern führt auch die vom 1. FC Magdeburg vertretenen Werte ad absurdum.
In einem Umfeld, in dem Akteure spalten, statt zu einen und in dem die Vereinsführung nur beschwichtigt,
statt kritisch zu hinterfragen und zu agieren (vgl. hierzu auch das Interview mit Präsident Peter Fechner im
MDR-Podcast “Neues vom Krügelplatz” vom 30.1.2020) können keine Spitzenleistungen erbracht werden. Ein
Verein, dessen Werte für die Mitglieder, vom Marketingslogan “Was uns zusammenschweißt” abgesehen,
nicht mehr erkennbar sind, kann sich nicht nachhaltig positiv entwickeln. Genau diese positive Entwicklung,
die mit dem sportlichen Erfolg der 1. Mannschaft eng gekoppelt ist, sollte und muss aber das Anliegen eines
jeden Mitglieds des 1. FC Magdeburg sein, insbesondere auch derjenigen Mitglieder, die im Verein
Führungspositionen bekleiden. Diese Stärke des Vereins muss wiederbelebt werden. Es ist vor diesem
Hintergrund gleichermaßen verwunderlich wie erschreckend, dass die Vereinsgremien in dieser für den 1. FC
Magdeburg herausfordernden Zeit keine einheitliche Strategie zu verfolgen scheinen und in der Öffentlichkeit
gerade in sportlichen Krisenzeiten nicht in Erscheinung treten.
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Die Vielzahl nicht nachvollziehbarer Entscheidungen und die derzeitige Ausrichtung des Vereins erfordern eine
inhaltliche und kritische Auseinandersetzung auf allen Ebenen. Hierfür ist zunächst eine offene, ehrliche und
klare Aussprache zwischen den Vereinsmitgliedern und der Vereinsführung unerlässlich. Nur so kann es aus
unserer Sicht gelingen, die nötigen Veränderungen anzugehen: Gemeinsam, konstruktiv und immer im Sinne
unseres 1. FC Magdeburg.
Nico Richter, Nils Lange, Dirk Heidicke - Mitglieder des 1. FC Magdeburg e.V.
Hiermit unterstütze ich als Mitglied diesen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen
Mitgliederversammlung des 1. FC Magdeburg e.V. mit der genannten Begründung. Ich verlange ebenfalls
die Durchführung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung.
(Anmerkung: Der Antrag darf nur von volljährigen Mitgliedern unterzeichnet werden.)
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