
Fragen an Markus Neumann 

 

Hallo Markus, der erste Monat in 2021 ist schon 

vorbei und der Sportbetrieb ruht noch auf absehbare 

Zeit. Kannst Du unseren Mitglieder Hoffnung 

machen? 

 

Wir wären froh, wenn im April in kleinen Gruppen, wie 

beim letzten Lockdown, die ersten Trainingseinheiten 

wieder möglich werden. Vermutlich planen wir dann ein 

Vorgehen wie in 2020. Wir wissen von den Trainern, 

dass sich viele privat fit halten und auch den Austausch 

mit den Kids und Erwachsenen pflegen. Hier schon 

einmal ein DICKES DANKE für das Verständnis und 

Miteinander im Sinne eines Löwenrudels! Für alle, die den Köttersweg vermissen, empfehle 

ich die "Kötterswegrunde". Die Strecke findet ihr auf der facebook Seite des FC 

 

In der Presse wird allgemein über pandemiebedingte Probleme in den Vereinen 

geschrieben. Wie sieht es konkret beim FC aus? Wie sieht es bei den 

Mitgliederbewegungen aus und wie ist die finanzielle Situation? 

 

Die Mitglieder und Sponsoren halten aktuell dem FC die Treue was uns sehr freut und wir 

sind sehr dankbar. Die Mitgliederzahlen sind aktuell wirklich stabil. Wir gehen mit dem Geld 

unserer Mitglieder und Sponsoren als Vorstand verantwortungsvoll um und halten uns an die 

Empfehlungen der Verbände. Auf der Wunschliste unserer Trainer*innen stehen u.a. eine 

überdachte Trainerbank auf Platz 3. Ferner träumen wir von einer kleinen 

Zuschauerüberdachung auf dem Kunstrasenplatz und einer weitergehenden Pflasterung am 

Clubheim. Alles mit Bedacht, im Sinne der Mitglieder. 

 

Der Sportbetrieb ruht. Was läuft im Hintergrund? Kannst Du die "Decke" etwas 

anheben und etwas aus der Vorstandsarbeit berichten? 

 

Der Vorstand hält den Kontakt zu den Trainern und Übungsgleitern und diese wiederum 

halten den Kontakt zu den Sportlern. Für unsere Kleinsten haben wir gerade einen 

Malwettbewerb initiiert. Kleine Preise werden ausgelobt. Vorstand und Ältestenrat bewerten 

die "Gemälde" der jungen Künstler.  Gemeinsam mit dem Förderverein überlegen wir 

Aktionen, um das Miteinander im Löwenrudel hochzuhalten. Hier hilft der Gewinn des LZO-

Votings. Wir freuen uns auch, dass immer wieder engagierte "Löwen" Ideen 



einbringen.  Verein ist ja die Mischung vieler Gedanken und Ideen und da fallen mir einige 

Dinge ein: Beispielhaft sei hier die Zweite mit ihrem Einkaufsservice genannt oder die 

Unterstützung des Vereinswirts mit verschiedensten Aktionen der Mannschaften. Viele 

Mitglieder haben z.B. Gutscheine erworben. Sie freuen sich schon auf die Einlösung im 

Clubheim, wenn es die Zeiten wieder zulassen. 

 

Normalerweise findet im Januar oder Februar die Hauptversammlung statt. Wann ist 

diese jetzt geplant? 

 

Sobald wir einen Termin für die Jahreshauptversammlung gefunden haben und tagen dürfen 

kommt eine Einladung. 

Unsere Idee ist es aktuell, hier vielleicht eine verkürzte Jahreshauptversammlung, mit Mikro, 

unter freiem Himmel im Stadion zu veranstalten. Das wird aus unserer Sicht jedoch erst im 

April oder Mai sein. Dies gilt natürlich nur, wenn dies wieder erlaubt wird. Das ganze 

beratschlagen wir jedoch im Vorstand. Abschließend kann ich nur sagen, es macht Spaß in so 

einem Verein mit so vielen tollen Trainerinnen, Trainern, Obleuten und -frauen, und den 

vielen tollen Kontakten vorzustehen. Die vielen Helfer erleichtern uns die Arbeit und der 

damalige Arbeitstitel >DAS LÖWENRUDEL< zeigt sich gerade in der jetzigen Durststrecke. 

Denn wir kommen da nur gemeinsam durch und so schaffen wir das bestimmt! 

 

Wie verhält sich der FC in Bezug auf die Beiträge? 

 

Ich weiß, dass hier viele unterschiedliche Ansichten in den Vereinen herrschen. In Rastede 

halten sich die Vereine hier an die entsprechenden Empfehlungen. Auch wir halten uns als 

Vorstand dort an die Vorgaben des Landessportbundes. Der anliegende Artikel erläutert das 

doch komplexe Thema sehr gut, zumal für uns als Verein ja Nebenkosten für Gebäude, 

Versicherungen, Verbandsbeiträge und viele weitere Dinge weiterlaufen. 


