Satzung
§1 Name
Der Fanclub trägt den Namen „Eisern Bremen Frelsdorf“.
§2 Geschäftsjahr
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
§3 Vereinszweck
Der Fanclub dient der vollen Unterstützung des SV Werder Bremen bei Heim- und
Auswärtsspielen sowie bei allen anderen Veranstaltungen und Ereignissen, die dieses in
den Augen der Mitglieder erforderlich machen.
Des Weiteren ist eine Unterstützung unserer Freunde von Rot Weiss Essen durch
„Wochenendausflüge“ zu Heim- und Auswärtsspielen des Vereins wünschenswert.
§4 Mitgliedschaft
Mitglied kann grundsätzlich jede Person werden, die Lust an den unter §3 genannten
Punkten hat und kein Fan vom HSV, von Schalke 04, Hannover 96 oder dem FC Bayern
ist oder diesen Vereinen seine Sympathie hervorbringt.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, müssen zur Mitgliedschaft
die Erlaubnis Ihrer Eltern bzw. eines Erziehungsberechtigten vorlegen.
Ein Mitgliedsantrag muss schriftlich vorliegen und kann nur durch den Vorstand
genehmigt werden.
§5 Vorstand
Der Vorstand besteht aus Mitgliedern des Fanclubs und setzt sich aus folgenden
Positionen zusammen:
1.Vorsitzender
2.Vorsitzender
Materialwart
Getränke- und Veranstaltungswart
Kassenwart

Der Vorstand wird auf der jährlichen Hauptversammlung von den Mitgliedern des
Fanclubs gewählt. Möchte ein Mitglied des Vorstandes sein Amt abgeben, so wird auf
einer außerordentlichen Versammlung ein Ersatz für diesen gesucht.
§6 Aktivitäten
An Aktivitäten und Veranstaltungen können Gäste teilnehmen, solange sie nicht den unter
§4 genannten Vereinen angehören. Sollten bei einigen Veranstaltungen Kostenbeiträge
anfallen, ist es möglich, dass ein Gast einen höheren Beitrag zur Aktivität leisten muss, da
wir versuchen Aktivitäten, Veranstaltungen und Anschaffungen bestmöglich aus der
Vereinskasse zu unterstützen.

§7 Beiträge
A) Der Fanclub- Beitrag von „Eisern Bremen“ beträgt::
30 Euro pro Kalenderjahr. Der Beitrag kann auch zu 2x15 Euro, also halbjährig
bezahlt werden.
B) Beim Eintritt in den Fanclub wird eine einmalige Beitrittsgebühr von 10 Euro
erhoben.
C) Sämtliche Einnahmen von „Eisern Bremen“ kommen den unter §3 genannten
Aktivitäten zugute.
§8 Unterstützung der Vereinsmitglieder
Bei den vom Fanclub besuchten Veranstaltungen repräsentiert jedes einzelne Mitglied
unseren Fanclub in der Öffentlichkeit. Demnach sollte das Benehmen dieses auch
widerspiegeln. Sollte jedoch ein Mitglied in eine Situation kommen, in dem es die Hilfe der
anderen Mitglieder benötigt, sollten diese es mit allen ihnen zur Verfügung stehenden
Mitteln unterstützen.
Auf körperliche und verbale Gewalt gegen Fans und Ordnungskräfte sollte dabei
möglichst verzichtet werden.

