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Der Fanrat der Steelers 
 

s´kurvenblättle: Stellt euch doch bitte kurz vor. 
 
Fanrat:  Wir sind ein gewähltes Gremium aus 6 Fanclub Vertretern (Patrick Ihrlich: Ice-Hawks, Michael 

Schönthaler: Eisbären ´96, Julia Müller: Ice-Breakers, Justin Burkhardt: Colors of Bietigheim, 
Gerardo Faliveni: Ragazzi, Uwe Merkel: Viadukt Lions) und 2 nichtorganisierten Fans (Harald 
Bosch, Volker Zimmermann) 

 
s´kurvenblättle: Welche Aufgaben hat der Fanrat, und welche nicht? 
 
Fanrat: Wir sind Ansprechpartner und Bindeglied für unsere Fans, Gästefans, Polizei, Security 

und  Steelers GmbH 
 
s´kurvenblättle: Wie kann man euch erreichen? 
 
Fanrat: Ihr könnt uns per email erreichen -> fanrat@steelers.de, in Kürze noch mit einer Infobox am 

Arenaeingang rechts an der Wand 
 
s´kurvenblättle: Wie erkennt man euch in der Fankurve? Wollt ihr einen Stand aufstellen etc.? 
 
Fanrat: Ein Stand wurde angesprochen, wird aber nicht kommen. Es wird aber ein Poster von unserem 

Gruppenbild in Druck gehen, und dieses wird dann im Eingangsbereich der Arena rechts an der 
Wand mit der Infobox aufgehängt. Zusätzlich haben wir einen "Fanratausweis" von der GmbH 
erhalten. Weitere Anregungen wurde bisher diskutiert, aber noch nicht beschlossen. Für den 
Start soll das so erst einmal genug sein. 

 
s´kurvenblättle: Wie sieht die Aufgabenteilung innerhalb der Gruppe aus? Wer ist für was zuständig? 
 
Fanrat: Es gibt keine Aufgabenverteilung. Die Aufgaben werden nach dem 4 wöchentlichem  Treffen 

mit der Steelers GmbH entsprechend verteilt. 
 
s´kurvenblättle: Wie oft trefft ihr euch untereinander? 
 
Fanrat:  Bei den Heim- und Auswärtsspielen und bei den Treffen mit der GmbH. 
 
s´kurvenblättle: Wie oft trefft ihr euch mit Vertretern der GmbH? 
 
Fanrat:  Alle 4 Wochen. Bei dringenden Angelegenheiten aber auch kurzfristig. 
 
s´kurvenblättle: Seid ihr ein Organ der Fans oder der GmbH? 
 
Fanrat: Der Fanrat ist ganz klar eine Vertretung der Fans, die in erster Linie Verbesserungen für die 

Fans anstrebt. Wenn durch einen "angenehmeren" Heimspielbesuch natürlich der 
Zuschauerschnitt steigt, hat es auch eine positive Wirkung für die GmbH. Ab der neuen Saison 
benötigt die GmbH aber laut den Statuten der DEL/DEL2 einen oder zwei offizielle 
Fanbeauftragte, die dann auch ein Organ der GmbH wären. 

 
s´kurvenblättle: Gibt es Verbindungen zum Stammverein der Steelers, eure Aufgaben betreffend? 
 
Fanrat: Im Grunde nein, wobei es hier kurze Wege geben soll. 
 
s´kurvenblättle: An welchen Themen arbeitet ihr derzeit und wann wollt ihr was davon umsetzen? 
 
Fanrat: Zum Start wurden wir von einer e-Mail Flut überrascht. Viele Anregungen gab es zum Catering 

und zum Einlauf unseres Teams. Auch mit der örtlichen Polizei gab es schon ein Treffen. Es 
werden laufend Fragen beantwortet und kleinere Probleme gelöst. Eine für jeden sichtbare 
Änderung die im Prinzip auf Anregung des Fanrats umgesetzt wurde, ist der neu entstandene 
Raucherbereich hinter unserer Heimkurve. 
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s´kurvenblättle: Wie werdet ihr von der GmbH mit ins Boot genommen? 
 
Fanrat: Wir sind mittlerweile auf allen Kommunikationswegen mit unserem Geschäftsführer Volker 

Schoch vernetzt. Er hält uns über sämtliche Entwicklungen auf dem Laufenden und bindet uns 
ein. Im Gegenzug können wir ihn auch wirklich alles rund um die GmbH fragen und bekommen 
auch die zugehörigen Antworten. 

 
s´kurvenblättle: Auf wie lange seid ihr gewählt? Gibt es regelmäßige Wahlen zum Fanrat? 
 
Fanrat: 2 Jahre, bis Ende Saison 2015 /2016 
 
s´kurvenblättle: Steht ihr in Kontakt zu Fanbeauftragten / Fanräten anderer Vereine? 
 
Fanrat: Ja sporadisch. Wir sind aber im Netzwerk der DEL/DEL2 Fanbeauftragte/Fanrat verknüpft. 
 
s´kurvenblättle: Wird es aus euren Reihen jetzt einen Fanbeauftragten geben? Wenn ja, wie erfolgt die Auswahl 

und welche speziellen Aufgaben hat dieser? 
 
Fanrat: Erst zur neuen Saison wird es einen oder zwei offizielle Fanbeauftragte in Bietigheim geben. 

Diese können müssen aber nicht zwingend aus dem Kreis des Fanrats kommen. Über die 
Auswahlmodalitäten und Aufgaben wurde bisher noch nicht final gesprochen. 

 
s´kurvenblättle: Wie werden Entscheidungen getroffen? 
 
Fanrat: Wir entscheiden alle zusammen, und die Aufgabengebiete werden nach unseren monatlichen 

Treffen kurzfristig verteilt. 
 
s´kurvenblättle: Habt ihr Wünsche / Erwartungen an die Fans? 
 
Fanrat: Bei keiner Großveranstaltung läuft alles reibungslos. Wenn es Unmut gibt den wir beheben 

können, sollen die Fans einfach auf uns zukommen, sodass wir eine positive Lösung finden 
können. Eine erste Anregung ist, dass die Fans die Mannschaft nachdem diese zur Ehrenrunde 
zurückkehrt ist noch mehr honorieren, und nicht einfach aus der Halle rennen. 

 
s´kurvenblättle: Das Thema „Musik in der Halle“ hat schon für den ein oder anderen Aufreger gesorgt. Ist hier 

Besserung in Sicht? 
 
Fanrat: Das Thema Musik wird von 2 Personen aus dem Fanrat am Sonntag beim Heimspiel gegen 

Frankfurt angegangen. Eine Mitteilung erfolgt darüber. 


