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Liebe BVB-Fans,

Ihr habt euch entschlossen, euren BVB-Fanclub bei Borussia Dortmund anzumelden 
und in die offizielle Fanclubliste eintragen zu lassen. Darüber freuen wir uns sehr. 

Bei Borussia Dortmund sind bereits hunderte Fanclubs mit tausenden Mitgliedern 
registriert, um so ihre Verbundenheit zum BVB zu dokumentieren. 

Ein Fanclub ist ein kleiner Verein, in dem jedes Mitglied seine eigenen Wünsche und 
Vorstellungen hat. Die Zusammenarbeit mit unseren Fanclubs hat gezeigt, dass es 
nicht immer einfach ist, einen Fanclub zu führen. Eine transparente Handhabung 
aller Vorgänge gegenüber den eigenen Mitgliedern ist daher ein wichtiger Erfolgs-
faktor.  

Dies soll euch natürlich nicht davon abhalten euch registrieren zu lassen, sondern 
euch für eventuelle Problemstellungen sensibilisieren und ein Verständnis für die 
Aufnahmebedingungen schaffen. 

Die Aufnahmebedingungen werden im Folgenden erklärt und sind zum einen not-
wendig, um sicher zu stellen, dass sich Fanclubs nicht nur anmelden, um Eintritts-
karten zu erhalten und zum anderen, um  allen Beteiligten Sicherheit im Umgang 
mit Mitgliedern und der Fanclubkasse zu geben sowie auch uns gegenüber eine  
gewisse Transparenz zu gewährleisten. 
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Für die Registrierung notwendige Unterlagen:
- Anmeldebogen
- Mitgliederliste (mind. 15 Mitglieder)
- Mitgliedschaft eines Vorstandsmitgliedes im e.V.
- Gründungsprotokoll (unterschrieben)
- Von den Mitgliedern unterzeichnete Anwesenheitsliste der Gründungsversammlung 
- Satzung (unterschrieben)
- Fanclubnamen
- Eine Fanclub E-Mailadresse 
- Aufnahmebedingungen (unterschrieben)
- (Fanclub-Logo)

Anmeldebogen:
Hier sind die Daten über euren Fanclub einzutragen. Der erste Teil wird auf unserer 
Homepage veröffentlicht. Bitte bedenkt dies bei der Eintragung möglicher Anschriften.
Im zweiten Teil sind die Personen aufgeführt die berechtigt sind für den Fanclub zu 
sprechen und sich mit uns Fanbeauftragten auszutauschen. Hier müssen alle Daten 
(inkl. Telefon und Emailanschrift) eingetragen werden. 

Mitgliederliste:
Die Daten dienen nur der Bestätigung der angegebenen Mitgliederzahl und werden 
nur abgespeichert. Sie werden weder an Dritte weitergegeben noch für interne Zwecke 
genutzt. Teilt dies euren Mitgliedern bitte mit. Um einen Fanclub offiziell eintragen 
lassen zu können, braucht ihr mindestens 15 Mitglieder. 

Mitgliedschaft eines Vorstandsmitgliedes im e.V.:
Die Fanclubs werden in der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA geführt. Um 
die Verbundenheit des Fanclubs zum Verein zu zeigen, muss ein Vorstandsmitglied  
Mitglied im BV. Borussia 09 e. V. Dortmund sein. Die Mitgliedsnummer ist im Anmelde-
bogen einzutragen.  

Gründungsprotokoll:
Dieses möchten wir sehen, um sicher zu stellen, dass die Ansprechpartner demo-
kratisch gewählt wurden.

Anwesenheitsliste der Gründerversammlung:
Bei jeder Versammlung liegt eine Anwesenheitsliste aus, die von den anwesenden 
Mitgliedern unterzeichnet wird. So auch bei der Gründung eures Fanclubs. Dies dient 
dem Vorstand zur Sicherheit, um zu gewährleisten, dass die getroffenen Beschlüsse 
allen Mitgliedern bekannt sind und uns zur Sicherheit, dass die Veranstaltung auch 
tatsächlich stattgefunden hat. 
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Satzung:
Jeder Fanclub benötigt eine ordentliche Satzung, um von uns als offizieller Fanclub 
anerkannt zu werden. In dieser sollten die Wahlen der Vorstände, die Dauer deren 
Amtszeit und eine ordentliche Kassenprüfung geregelt sein. Außerdem verlangen 
wir ein klares Statement gegen Gewalt, Rassismus und Diskriminierung. Wir haben 
dazu eine Mustersatzung zum Herunterladen bereitgestellt, die ihr gern überneh-
men, aber natürlich auch anpassen könnt. 

Sollten Mitglieder eures Fanclubs gegen eure Satzung und speziell gegen dieses 
Statement verstoßen, behalten wir es uns vor im Sinne von Borussia Dortmund zu 
handeln und dem Fanclub den offiziellen Status zu entziehen.

Der Fanclub kann auch als eingetragener Verein (e.V.) beim ansässigen Amtsgericht 
registriert werden. Dies ist jedoch keine Voraussetzung für eine Fanclubgründung. 
Im Falle einer Registrierung lasst uns bitte eine Kopie des Auszugs aus dem Vereins-
register zukommen. 

Fanclubname:
Der Name des Fanclubs darf noch nicht in unserer Fanclubliste stehen und keinen 
kriminellen oder militanten Bezug haben. Solltet ihr den Namen eines Spielers 
verwenden wollen, so ist vorher seine schriftliche Genehmigung einzuholen. Bitte 
sprecht die Namensfindung vorher mit uns ab, um Namensgleichheiten oder Ähn-
lichkeiten schon im Vorfeld zu vermeiden.

Fanclub E-Mail-Adresse:
Wir benötigen eine E-Mailadresse eures Fanclubs, die euren Fanclubnamen be- 
inhaltet. Auf diese Mailadresse muss der gesamte Vorstand zugriff haben. Dies dient 
der einfacheren Identifikation im Mailverlauf sowie der Transparenz im Fanclub, da 
sämtliche Fanclubbelange nur noch über diese E-Mail und nicht über Privatadressen 
geklärt werden. 

Logo:
Viele Fanclubs haben ein eigenes Logo. Dies ist zwar nicht zwingend erforderlich 
für die Fanclubgründung, sollte aber mitgesendet oder nachgereicht werden, sobald 
vorhanden. 

Sollte das BVB-Logo oder der Name von Borussia Dortmund verwendet werden, ist 
dieses Logo zur Genehmigung durch den BVB vorzulegen. Sollte eine Genehmigung 
erteilt werden, so darf dieses Logo für die eigene Fanclub-Homepage genutzt werden. 
Fanutensilien, gleich welcher Art, dürfen dann nicht damit bedruckt werden, es sei 
denn, die Artikel werden über Borussia Dortmund bestellt. Wir lassen die Artikel 
gerne für euch herstellen. Bitte erkundigt euch bei den Fanbeauftragten nach dieser 
Möglichkeit.
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Unterschriebene Aufnahmebedingungen:
Sendet bitte ein Exemplar der Aufnahmebedingungen unterzeichnet zurück. Hierdurch 
erklärt ihr, dass ihr diese gelesen, euren Mitgliedern vorgelegt und sie akzeptiert habt.  

Zusendung der Unterlagen:
Gebt bitte bei der Zusendung der Unterlagen (erfolgt nur per E-Mail an 
fanclubs@bvb.de) euren Fanclubnamen in den Betreff der E-Mail ein, damit wir eure 
Anmeldung bei Rückfragen schneller finden können. 

Bevor wir Euren Fanclub aufnehmen, möchten wir mind. zwei Vorstandsmitglieder 
persönlich kennenlernen. Schlagt uns bei der Zusendung der Unterlagen gleich ein 
bis zwei Termine für das Kennlerngespräch in Dortmund vor. In dem Gespräch habt 
ihr die Möglichkeit, uns euren Fanclub noch ein wenig näher zu bringen und evtl. 
weitere Fragen beantwortet zu bekommen. 

Einmal im Jahr einzureichen sind
- Protokoll der Jahreshauptversammlung
- Unterschriebene Anwesenheitsliste der Jahreshauptversammlung 
- Jahresbericht
- Aktuelle Mitgliederliste

Wenn euer Fanclub erfolgreich registriert wurde, sind folgende Unterlagen einmal 
im Jahr einzureichen:

Protokoll der Jahreshauptversammlungen 
Als Fanclub haltet ihr einmal im Jahr eine Jahreshauptversammlung ab. Von dieser 
Versammlung sendet ihr uns das Protokoll zu. Dieses wird sowohl vom Schriftführer, 
als auch vom 1. und 2. Vorsitzenden unterschrieben. 

Unterschriebene Anwesenheitsliste der Jahreshauptversammlung 
Ebenfalls sendet ihr uns die unterschriebene Anwesenheitsliste der Mitglieder 
zu. Dies dient dem Vorstand zur Sicherheit, dass die getroffenen Beschlüsse den  
Mitgliedern bekannt sind und uns zur Sicherheit, dass die Veranstaltung auch tat-
sächlich stattgefunden hat.

Jahresbericht
Die Fanclubs werden gebeten einmal im Jahr einen Jahresbericht über ihre Tätig-
keiten (Spielbesuche, Feste, Turniere, karitative Veranstaltungen etc.) einzureichen. 
Dadurch wollen wir prüfen, in wie weit der jeweilige Fanclub aktiv ist. Seht bitte davon 
ab, uns von jeder Aktivität einzeln Berichte zukommen zu lassen, sondern sendet 
uns diese gebündelt im Jahresbericht. 



Was bekommt ihr:
Zwischen den Ansprechpartnern und den Fanbeauftragten findet ein ständiger Aus-
tausch statt. Ihr erhaltet eine Gründungsurkunde und für Veranstaltungen einige 
kostenlose Fanartikel – bspw. für eine Tombola. Mindestens einmal im Jahr findet 
zudem die „Fanclub-Delegierten-Tagung“ statt, zu der jeder Fanclub zwei Vertreter 
entsenden kann, um sich mit der Führung von Borussia Dortmund und anderen  
Fanclubs auszutauschen. Solltet ihr selbst eine Veranstaltung durchführen, besuchen 
wir Fanbeauftragten gerne euren Fanclub, um uns direkt mit euren Mitgliedern aus-
zutauschen. Außerdem findet einmal im Jahr die große Fanclub Weihnachtsfeier 
statt, zu der ihr mit jeweils zwei Vertretern kommen könnt. Zu guter Letzt erhaltet 
ihr den Zugang zum Fanclub-Tool, mit dem ihr Busfahrten, Fahnenschwenker und 
Kartenwünsche angeben könnt. Bedenkt bitte, dass es keine Kartengarantie gibt und 
dass für neue Fanclubs eine Kartensperre für die ersten drei Jahre besteht.

Diese Aufnahmebedingungen und weiterführenden Unterlagen wurden mit größter 
Sorgfalt erstellt, erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtig-
keit. Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung wird auf die Nennung beider 
Geschlechter verzichtet, wo eine geschlechtsneutrale Formulierung nicht möglich 
war. In diesen Fällen beziehen die verwendeten männlichen Begriffe die weiblichen 
Formen ebenso mit ein. Die Unterlagen sind als Checkliste mit Formulierungshilfen 
zu verstehen. Dies entbindet den/die Verwender jedoch nicht von der sorgfältigen 
eigenverantwortlichen Prüfung. Auf diesen Vorgang haben wir keinen Einfluss und 
können dafür naturgemäß auch keine Haftung übernehmen. Da wir ferner keine 
Rechtsberatung erbringen, empfehlen wir diese im Zweifelsfalle auf eigene Kosten 
einzuholen.

Wir hoffen, Euch mit diesen Auskünften weitergeholfen zu haben und würden uns 
freuen, euch bald als eingetragenen Fanclub begrüßen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Eure Fanbeauftragten
Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
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Hiermit erklärt der Fanclub 

                                                                                                                          

dass die Bedingungen von Borussia Dortmund gelesen, den Mitgliedern vorgelegt 
und akzeptiert wurden.

Des Weiteren haben wir die folgenden Unterlagen zusammen:

       Anmeldebogen
       Mitgliederliste (mind. 15 Mitglieder)
       Mitgliedschaft eines Vorstandsmitgliedes im e.V.
       Gründungsprotokoll (unterschrieben)
       Von den Mitgliedern unterzeichnete Anwesenheitsliste  
       der Gründungsversammlung 
       Satzung (unterschrieben)
       Fanclubnamen
       Fanclub E-Mail-Adresse
       Logo (falls vorhanden)
       Aufnahmebedingungen (unterschrieben)

Ort/Datum:

Unterschriften:

,
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