
Protokoll zur Jahreshauptversammlung der Rhein-Niers-
Fohlen 2008 am 02.10.2020 im Lokal „Zur Eisernen Hand“ 

 
1.Begrüßung 
 

- Der Vorstand begrüßte die anwesenden Mitglieder 
 
 
2. Feststellung der Teilnehmer 
 

- Es waren 13 Mitglieder anwesend, somit bestand 
Beschlussfähigkeit. 

 
3. Kassenbericht: 
 

- Kontostand: 2959,83 € 
- Kassenbestand: 209,63 € 

 
- Es wurde für eine Entlastung des Vorstands gestimmt: 

9 Zustimmungen 
4 Enthaltungen 

 

 
4. Mitgliederbestand: 
 

- Die Anzahl der Mitglieder beträgt aktuell 25. 
  
5. Auswärtstour 2020/2021 
 

- Aufgrund des vorhandenen Gutscheines i. H. v. 1.468,- € für das 
Hotel in Bremen als auch der Termin wurde einstimmig 
beschlossen das unsere nächste Auswärtstour in´s Bremer 
Weserstadion geht (Sofern dies Aufgrund der aktuellen Situation 
möglich ist). Der Termin hierfür wird Samstag, der 22.05.2021 sein 
und dieser steht bereits fest da es sich um den letzten Spieltag 
handelt.  

 



- Bzgl. der Zimmereinteilung bitte mit Armin in Kontakt treten falls 
Änderungswünsche vorliegen. Des Weiteren bitte überlegen, wer 
mit Zug oder Auto anreisen möchte, damit wir bald nach 
Verbindungen/Preisen schauen können. 

 

- Für mögliche Auswärtsspiele in der Champions League könnten 
interessierte sich in der What´s App Gruppe austauschen (Simon 
hat bereits einen Flug ab Eindhoven gebucht) 

  

6. Sonstiges 
 

- Wir planen das Auswärtsspiel der Borussia in München am 
Wochenende den 08.05.2021 in der Sportsbar im Borussia zu 
gucken.  

 

- Es wurde darüber diskutiert einen neuen Fanclub-Banner 
anzuschaffen, dies wurde aber mehrheitlich verneint. 

 

- Anschließend wurde über neue Fanclub Kleidung gesprochen, 
woraufhin u. a. ein neuer RNF Schal einstimmig beschlossen 
wurde, welcher komplett für alle Mitglieder aus der Kasse finanziert 
wird. Christoph und Simon erkundigen sich über Angebote und 
Design.  

 

- Außerdem wurde beschlossen, das sich jedes Mitglied ein 
Kleidungsstück aussuchen und mit dem Logo/Schriftzug der Rhein-
Niers-Fohlen beflocken lassen kann. Hierbei werden 20 € aus der 
Clubkasse getragen, den Rest übernimmt das Mitglied. 
Bestellungen bitte bis zum 31.10., hier kümmern sich Arndt, Armin 
und Andy (idealerweise Kleidung aus dem Fohlenshop).  

 
 
 

 


