Fa
an-Treffen am 21.06.2
2014 im Lu
udwigsburg
ger Brauha
aus

Z amm
Zusa
menfass
sung
g
Age
enda:
1. Neu
uorganisatio
on Auswärttsfahrten
2. Neu
uorganisatio
on Spielertrreffen
3. Bessetzung Fan
nstand in de
er Arena
4. Stim
mmung in d
der Arena
5. Possitionierungg in der Aren
na
6. Gem
meinsame V
Veranstaltungen des BB-Courts
B
7. Näcchster Fantrreff
Erklärung
g:
(1) Dies ist eine grobe
g
Zusam
mmenfassungg der bespro
ochenen Themen und ke in vollständig
ges Protokolll.
enen Theme
en stellen keiine endgültig
gen Entscheidungen dar,, sondern sin
nd
(2) Die besproche
ntscheidungshilfen für zu
ukünftige Ge
espräche, Entwicklungen und Entscheeidungen.
En

1. Neuorganisation Ausw
wärtsfahrte
en


Es soll
s zu Saiso
onbeginn ei nen fixen Fahrplan fürr Auswärtsfaahrten inkl. fixer
Preise geben



Fahrten können ab Saison
neröffnung bis Tag derr jew. Auswäärtsfahrt ge
ebucht
werden. Auch ohne
o
vorhe
erige Buchung werden Restplätze in den Busssen
ung von Ticckets online, über App und am Fan
n-Stand. RIE
ESENverkkauft. Buchu
Web
bsite wird eine Kategorrie „Auswärrtsfahrten“ bekommen
b
n.



Besttimmung vo
on realisierb
baren Ausw
wärtsfahrten
n (Pflicht: D erbys (Tübingen,
Ulm
m, Crailsheim
m). Dazu wiird es eine Online-Umf
O
frage zur Errmittlung vo
on
Tendenzen vorr Saisonbegginn durchg
geführt.



Ausbau der We
erbung für A
Auswärtsfahrten.



Zur Umsetzung
g des Konze
epts wird in
n Zusammenarbeit mitt der
Gesschäftsstelle
e der RIESEN
N nach eine
em Sponsor gesucht.



Den
nkbare Ange
ebote:


Frühbucherrabatt



Angebo
ot von One-W
Way-Ticketss



Fan-Wo
ochenende (z.B. Berlin))

2. Neuorganisation Spie
elertreffen


Bish
heriger Term
min nicht id eal (Uhrzeitt + Wochen
ntag)



And
dere Örtlichkeit (Pflugfe
elden als au
uch Goldene
er Pflug ist nicht die Ideale
Lösu
ung)



Öffe
entliches Training/“Zusschau-Training“ bspw. in der Rund
dsporthalle



„Mittmach“-Training für Fan
ns, in Komb
bination mitt Spieler-Ta lk



Organisation vo
on Spieler-TTreffen für jüngere
j
Zie
elgruppe



Spie
eler-Talk nach dem Spiiel in Räumllichkeiten der Arena?



Besuch auf Can
nnstatter W
Wasen (inkl. Spieler)

3. Besetzung Fanstand in der Aren
na


Fan--Stand wird
d bei Heims pielen daue
erhaft besetzt werden



RIES
SEN besorgen Fanclub
b-neutrales Roll-Up "Fanstand", "Faan-Info", "Fa
anCorner", o.ä.



Aktion: Glühwe
einverkauf vvor der Aren
na zur Weih
hnachtszeit??

4. S
Stimmung in der Aren
na


Besttimmung eines „Vorsä ngers“ oder „Vorschre
eiers“, der T rommlen, Gesänge
G
und
d Hallen-Musik koordin
niert.



Kontakt mit Hallen-DJ aufn
nehmen


Warum muss wenn
n die Halle „tobt“ noch
h Musik gesp
pielt werden?



lt. Marin
n: Kommun
nikation Fanblock-Marin
n funktionieert, Koordin
nation
Marin->
>Hallen-DJ ssehr schwie
erig  Björn
n anfragen



Wecchselgesäng
ge in der Arrena



zu wenig
w
Fan-G
Gesänge


zusamm
mentragen vvon möglich
hen Gesäng
gen



Produkttion von We
erbespot mit
m mögliche
en Liedtexteen



Anschaffung vo
on weiteren
n Bannern, Doppelhalte
ern



Zusammennäh
hen von kleiineren und älteren Fah
hnen zu grö
ößerer Fahn
ne

5. Positionierrung in der Arena


Prob
blem


Kommu
unikation m it den Trom
mmlern im jetzigen Blo ck kaum möglich



Koordin
nation in ein
nem der „grroßen“ Blöc
cke praktiscch unmöglicch bzw.
Fan-Club „verläuft““ sich



Lösu
ung:

Schmaler
S
B lock ganz re
echts (nebe
en Spieler-EEingang)



Prüfen ob Blockierrung der Plä
ätze möglich ist



Im Zweifel durch M
Mitglieder blockieren fü
ür Nachzüg ler

6. G
Gemeinsam
me Veransttaltungen d
des BB-Cou
urts


Besuch auf Can
nnstatter W
Wasen (inkl. Spieler?)



Besuch v. American Footb
ball (LB oder S)



Find
dung einer „Fan-Kneipe
„
e“ als Anlau
ufstation vorr/nach Spieelen

7. Nächster Fantreff
F


Lockkeres Zusam
mmensein am Stand der
d Dunking
g Dukes auff dem
Marrktplatzfest am 28.06.2
2014

8. A
Andere Ide
een:


Etab
blierung der Ludwigsb urger „gelben Wand“


Günstig
ge gelbe T-S
Shirts (mit/o
ohne Logos Fanclubs o
od. Verein,
Sponsoren?) Zielprreis max. 10
0€/Stück.




Meh
hrwerte für Fanclub sc haffen




Klatschpappen gel b für Aktion
nen in der Arena
A
„eigener“ Block, Ab
bgrenzung/A
Absperrung
g des Blockss

Pub
blic Viewing bei Auswärrts-Spielen generell
g
oder bei Spiellen, zu dene
en keine
Ausw
wärtsfahrte
en angebote
en werden (Rundsportthalle?)

