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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsmitglieder,  

sehr geehrte Beiratsmitglieder und Förderer,  
 

wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Newsletter des Vereins Fanprojekt 
Plauen – Vogtland e.V. präsentieren zu können.  

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie umfangreiche Informationen zu 
Aktionen, Projekten und Maßnahmen, die wir in den letzten Monaten 

neben unserem Regelangebot organisiert und durchgeführt haben.  
 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen. Für Rückfragen, Kritik und 
Anregungen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

  
Team Fanprojekt 
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S.5-7       - 3. Inklusives Fußballturnier   

S.8          - Lesung und Diskussionsrunde mit Christoph Ruf        
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S.9          - Bundesfreiwilligendienstleistende/r gesucht 
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Engagement beim VFC-Hexenfeuer 
 
 

 
 
Das VFC-Hexenfeuer im Vogtlandstadion, traditionell immer am 30.04., ist 

jedes Jahr aufs Neue ein tolles Event für die ganze Familie. Mehr als 1000 

Besucher machten sich auch dieses Jahr zum Hexenfeuer wieder auf den 

Weg ins Stadion. Neben dem eigentlichen Highlight, dem großen Feuer, 

gab es auch sonst viel zu sehen und zu erleben. Für genügend Essen und 

Getränke war gesorgt, die Zapfhähne waren bis zum späten Abend im 

Dauerbetrieb und die Stimmung der Gäste war bestens gewesen.  

Das Fanprojekt bot kostenlos Stockbrot zum selbst backen an, was auch 

dieses Jahr wieder reißenden Absatz fand. Zeitweilig kam der Mitarbeiter 

des Fanprojekts kaum nach, die vielen, ihm entgegengestreckten Stöcke 

mit Teig zu umwickeln. Somit dauerte es auch weniger als zwei Stunden, 

bis ca. 5 kg Teig verbraucht waren und vor allem in den Bäuchen der 

jüngeren Besucher landeten. Selbstverständlich wurde aber nicht nur 

gegessen und getrunken. Geschicklichkeit und Zielvermögen konnte u.a. 

beim Dosen werfen, was auch vom Fanprojekt betreut wurde, unter 

Beweis gestellt werden. Für die Kleinen gab es vor dem Entzünden des 

Feuers noch einen Lampionumzug durch den „Hexenwald“.  

Zusätzlich wurde die Stimmung noch durch zwei Auftritte der Fanprojekt-

Trommelgruppe (Trommelwirbler Vogtland) angeheizt. Gegen Ende der 

Veranstaltung wurde noch ein beeindruckendes Feuerwerk in den 

Nachthimmel geschossen und versetzte die Besucher in großes Staunen.             
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Aktuelles von der Trommelgruppe 
 

 

Erstmalig wurde die Trommelgruppe des Fanprojekts für eine 

Hochzeitsfeier gebucht, die am 19.05.18 in einer Räumlichkeit des 

Vogtlandradios stattfand. Vorrangig ging es darum, die Braut zu 

überraschen und für ein weiteres, kleines Highlight auf dieser Feierlichkeit 

zu sorgen. Dieses Vorhaben funktionierte offensichtlich so gut, dass die 

frisch ins Eheleben gestartete Frau kurz nach Beendigung des Auftritts 

fragte, ob sie bei Gelegenheit selbst an der einen oder anderen 

Übungseinheit der „Trommelwirbler Vogtland“ teilnehmen dürfte. 

Selbstverständlich war diese Anfrage eine Ehre für uns und gleichermaßen 

das schönste Kompliment, was man uns hätte machen können. Wir freuen 

uns alle sehr darauf, die junge Ehefrau zu einer unserer nächsten 

Übungseinheiten in der Jugendherberge „Alte Feuerwache“ empfangen zu 

können.      
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Am Samstag, dem 26. Mai, absolvierten die „Trommelwirbler Vogtland“ 

zwei weitere Auftritte und präsentierten den Zuhörern dabei ihre erlernten 

Rhythmen. Die erste Trommel-Performance fand vormittags in Syrau, im 

Rahmen des Jubiläums zum 15-jährigen Bestehen vom Fitnessstudio 

„INJOY“, statt. Am Nachmittag fuhren wir dann ins Vogtlandstadion und 

trommelten dabei anlässlich des 115-jährigen Jubiläums vom VFC Plauen.                   
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3. Inklusives Fußballturnier 

 

Das „3. Inklusive Fußballturnier im Vogtlandkreis um 

den Pokal des Landrats“, welches vom Fanprojekt 

Plauen Vogtland e.V. organisiert und durchgeführt 

wurde, war ein Turnier, bei der sich die 

Mannschaften aus Spielern mit und ohne Handicap 

zusammensetzten. Somit war dieses besondere 

Fußballturnier durch einen sozialen, gemeinnützigen, 

sowie geschlechts- und generationsübergreifenden 

Hintergrund gekennzeichnet. Bei der Organisation 

und Durchführung wurde der Fanprojekt Plauen 

Vogtland e.V. von der Beauftragten für Senioren und 

Behinderte des Vogtlandkreises unterstützt. Die Schirmherrschaft dafür 

übernahm unser Landrat Rolf Keil. Finanziell wurde das Projekt durch die 

Landesdirektion Sachsen gefördert.   

Der Hintergrund des Turniers 

bestand darin, Menschen mit und 

ohne Behinderungen durch eine 

gemeinsame Sportveranstaltung in 

Kontakt miteinander zu bringen. Es 

entwickelte sich schnell ein 

wertschätzendes und respektvolles 

Miteinander. Das Turnier fand am 

Mittwoch, dem 30. Mai 2018, auf 

dem Sportplatz vom VfB Plauen 

Nord e.V. statt.  

Nach einer anfänglichen Aufwärm-

phase standen die Mannschaften 

pünktlich 9:00 Uhr in den Start-

löchern. Danach wurde auch gleich 

das erste Spiel angepfiffen. Der 

Zuschauerbereich war gut gefüllt 

gewesen, der Grill wurde angeheizt 

und das mobile DJ Team 

„Clubsound“ sorgte zwischen den 

Spielen sowie zur Mittagspause für 

musikalische Unterhaltung. 
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Es wurde jeweils 10 Minuten auf halbem Kleinfeld gespielt, wobei jede 

Mannschaft einen Torwart und vier Feldspieler einsetzte. Das Turnier 

wurde zuerst im Gruppenmodus ausgetragen und anschließend gab es ein 

K.o.-System. Wie bei den Profis kämpften 

alle Spielerinnen und Spieler fair um die 

heiß begehrte Trophäe. Die sportliche 

Fairness wurde von allen Teilnehmern 

eingehalten.  

Auf ca. 15 Uhr war das Turnier beendet, 

worauf direkt die Siegerehrung folgte. Den 

Turniersieg erspielte sich das Team der 

Diakonie Auerbach, den zweiten Platz sicherte sich die Wohnstätte Syratal 

und den dritten Platz erreichte die Mannschaft der Vogtlandwerkstätten 

Stelzen. Sehr überraschend erkämpften sich die Vogtland Allround Oldies, 

welche auch mit 79 Jahren den ältesten Spieler 

stellten, einen guten vierten Platz.  

Die Lebenshilfe Auerbach kam auf Platz fünf, 

den sechsten Platz erspielten sich die WhL-

Kickers, auf Platz sieben kam die Paritas 

gGmbH, Platz acht erreichte die FAW 

(Fortbildungs-akademie der Wirtschaft gGmbH), 

den neunten Platz nahm die Mannschaft der 

Elterninitiative ein und auf Platz zehn landete die 

Mannschaft der Karl-Theodor-Golle-Schule aus Syrau.  
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Jeder Spieler bekam abschließend eine Medaille sowie eine Urkunde 

verliehen und somit musste niemand das Turnier mit leeren Händen 

verlassen. Vorrangig diente das Turnier dem Abbau von Vorurteilen und 

trug damit aktiv zur Begegnung zwischen behinderten und nicht 

behinderten Jugendlichen und Erwachsenen bei. Im Vordergrund stand 

dabei gegenseitiges Verständnis und gelebte Toleranz, wobei das 

gemeinsame Fußballspiel als zentrales Element praktisch umgesetzter 

Inklusion wirkte. 
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Lesung und Diskussionsrunde 

mit Christoph Ruf 
 

Am Mittwoch, dem 30.05.2018, 

versammelten sich auf 18:00 

Uhr ca. 25 Fußballinteressierte, 

u.a. Mitarbeiter des Fanprojekts, 

Ultras, ein Vorstandsmitglied 

vom VFC Plauen und andere 

Gäste, im Irish Corner Plauen 

Der Anlass dieser Zusammen-

kunft war die vom Fanprojekt 

Plauen Vogtland organisierte 

Lesung des bekannten Autoren 

und freien Journalisten 

Christoph Ruf, welcher in entspannter Atmosphäre sein aktuelles Buch 

„Fieberwahn – Wie der Fußball seine Basis verkauft“ vorstellte. 

Thematisch war der Abend sehr vielseitig gewesen. Es wurde beschrieben, 

wie sich Fußballvereine aus den höchsten Europäischen Ligen zu globalen 

Marken entwickeln, wie sich die vielen kleineren Vereine vom großen 

„Fußballzirkus“ abgehängt fühlen, 

der Aufkauf großer Fußballvereine 

durch einzelne Millionäre und 

Milliardäre und deren extremer 

Einflussnahme, die Standpunkte der 

Fanszenen bezüglich dieser 

Entwicklung und deren Versuche, 

dem entgegenzuwirken sowie der 

immer weiter ausufernde Kommerz 

im Fußball. Selbst der VFC Plauen 

wurde im Rahmen des Kapitels „Sterbenslangweilige Allianz Arena“ 

mehrfach erwähnt. Als die eigentliche Lesung beendet war, folgte 

anschließend eine lange und interessante Diskussionsrunde. Für das 

leibliche Wohl sorgte die gute Küche vom Irish Corner und bei der 

umfangreichen Getränkeauswahl blieb auch in dieser Hinsicht kein Wunsch 

unerfüllt.  

Abschließend möchten wir, das Team vom Fanprojekt Plauen Vogtland 

e.V., uns noch ganz herzlich bei Christoph Ruf und allen Gästen für diesen 

gelungenen, informativen und interessanten Abend bedanken.     
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Neue Öffnungszeiten des 

Fanprojekts 

 

Schon seit mehreren Wochen ist die Geschäftsstelle bzw. der offene Treff 

vom Fanprojekt Plauen Vogtland e.V. (Dobenaustraße 9, 08523 Plauen) 

immer Dienstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Diese notwendige Anpassung 

der Öffnungszeiten ermöglicht es insbesondere den berufstätigen Fans, 

unsere Räumlichkeiten aufzusuchen und mit uns unabhängig von den 

Spieltagen oder Projekten ins Gespräch zu kommen bzw. individuelle Hilfe 

bei eventuellen Problemlagen zu erhalten. 

Die sonstigen Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag 

von 9 bis 15 Uhr) bleiben unverändert bestehen.   

 

Bundesfreiwilligendienstleistende/r 

gesucht!!! 

 

Zum 01.09.2018 möchten wir wieder gern eine oder einen 

Bundesfreiwilligendienstleistende/n bei uns im Fanprojekt einstellen. 

Wichtige Aufgabenbereiche sind u.a. die Gestaltung von Werbeflyern für 

Projekte mit Hilfe des Programms „photoshop“, Betreuung und 

regelmäßige Aktualisierung der Facebook-Seite sowie der Homepage des 

Fanprojekts, Unterstützung bei haushaltsbezogenen Aufgaben sowie 

Unterstützung bei der Organisation und Durchführung von Projekten.  

Schickt uns einfach eure Bewerbungsunterlagen zu, wir freuen uns auf 

euch!!! 
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v.l.: Daniel Suhr, Karlheinz Schirmacher, Nicole Kittler, Sebastian Hauck, Erik Exner 

 

 
 

 
 

 
Wir, der Fanprojekt Plauen – Vogtland e.V. hoffen, dass wir Sie mit 

unserem aktuellen Newsletter umfassend informiert haben und danken 
Ihnen herzlichst für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. 


