
Mitgliederoffensive 2007/2011 – Wir geben Borussia den Mitgliedern 

zurück! 
  
Liebe Borussen, 
 
aufgrund eines massiven technischen Problems können wir den Rundbrief, der bereits gestern 
Mittag fertig war, immer noch nicht versenden. Wir wollen Euch aber die Informationen nicht 
vorenthalten. 
  
  

Reaktion auf unsere Homepage 
  
Die Veröffentlichung unserer Homepage www.mitgliederoffensive.de ist auf große Resonanz 
gestoßen. Wir haben viele Anregungen, viel Kritik (sowohl positive als auch negative) 
bekommen und konnten viele nützliche Hinweise in unsere Überlegungen einbauen. Wir 
haben uns sehr darüber gefreut, welch großen Anteil viele Mitglieder, Anhänger und Fans an 
der Mitgliederoffensive 2007/2011 nehmen. Wir sind mehr denn je der Überzeugung, dass 
diese Idee von Borussia Mönchengladbach als Mitgliederverein im Gegensatz zu den 
Konzernvereinen wie dem VfL Wolfsburg oder Bayer Leverkusen, den Sponsorenvereinen 
wie Bayern München oder Borussia Dortmund und dem Mäzenverein TSG Hoffenheim eine 
eigene, positive Identität gewinnen wird. Eine Identität, die selbstverständlich ganz in der 
Tradition der begeisternden Fohlenelf der siebziger Jahre steht. Borussia war und ist halt nicht 
der nüchtern-sachliche Verein wie Bayern München, sondern ein wenig mehr: Borussia 
Mönchengladbach eben. Wir hoffen auf weitere Anregungen und bitten um Verständnis, 
wenn die persönlichen Antworten manchmal ein wenig auf sich warten lassen. Bei der 
Fülle an Mails ist dies ehrenamtlich nicht anders zu handhaben. 
  
  

Pressegespräch am Montag 
  
Am kommenden Montag werden wir im Rahmen eines Pressegespräches unsere 
Satzungsänderungsanträge vorstellen. Wir haben anders als die Initiative Borussia kein 
anonymes Hotel irgendwo im Stadtgebiet ausgewählt, sondern gehen in den Stadtteil, 
wo Borussia gegründet wurde: Nach Eicken. Wir haben dort die Gaststätte Alt-Eicken 
ausgewählt, in der laut einer Variante die Borussia gegründet wurde. Selbst, wenn es 
umstritten ist, ob nicht ein anderer Ort (an der Alsstraße) eher als eigentlicher Gründungsort 
gelten sollte, sehen wir diese Örtlichkeit als ideal an, um das zu präsentieren, was eine echte 
Zäsur für unsere Borussia werden wird: Nach einem mehrjährigen Ringen wird Borussia bei 
der Jahreshauptversammlung 2011 endgültig von einem Verein, bei dem in Hinterzimmern 
von einer Altherrenriege um den Präsidenten Entscheidungen einsam getroffen wurden, zu 
dem mitgliederfreundlichsten Verein im bezahlten Fußball. Wir geben Borussia Euch 
Mitgliedern zurück, wenn Ihr den Weg mit uns geht. Das "Alt-Eicken" wird ein weiterer 
Schritt auf diesem Weg sein.  
  
Direkt im Anschluss an das Pressegespräch werden wir die Satzungsänderungsanträge über 
diesen E-Mail-Verteiler öffentlich machen und auch auf unserer Homepage veröffentlichen.  
  
  

Mitmachen 
  



Es haben uns viele Anfragen erreicht, ob wir eine geschlossene Gruppe bleiben wollen, wie 
man uns helfen oder wie man einfach seinen Anteil zur Mitgliederoffensive leisten kann. 
Hierzu sei gesagt, dass wir natürlich keine geschlossene Gruppe bleiben wollen, ganz im 
Gegenteil. Wir sehen uns als den Teil der großen Mitgliederschar an, der den gemeinsamen 
Weg vorbereitet, den wir alle dann gemeinsam auf der Jahreshauptversammlung gehen 
können. So war es ja auch in der Vergangenheit. Dazu müssen unsere Ideen bekannter 
werden. Deshalb gehen wir damit so offensiv in die Öffentlichkeit. Schließlich benötigen wir 
gegen das Votum des Vereins und gegen die Initiative Borussia eine Zweidrittelmehrheit. 
Daher sind wir weiter an Euren kreativen Ideen interessiert und freuen uns über jede 
Anregung. Wir freuen uns über jede Unterstützung und jedes neue Mitglied unseres E-Mail-
Verteilers. Ansonsten gilt: Diejenigen, die noch nicht Mitglied im Verein sind, sollten es 
werden und diejenigen, die noch Anhänger kennen, die nicht Mitglied sind, sollten diese von 
einer Mitgliedschaft überzeugen. Ein Mitgliederverein benötigt so viele Mitglieder wie 
möglich. Nebenbei hilft das Borussia auch finanziell und macht unseren Verein unabhängiger 
vom Gutdünken der Sponsoren.  
  
  

Unterstützer bei Facebook 
  
Da immer mehr Menschen eine Seite bei Facebook einrichten, haben wir für die 
Mitgliederoffensive 2007/2011 diesen Schritt auch vollzogen. Man kann die 
Mitgliederoffensive nun auch bei Facebook unterstützen. Wir freuen uns auch hier auf Euren 
Besuch.  
  
  
Der nächste E-Mail-Rundbrief erscheint am kommenden Montag mit unseren drei 
Satzungsänderungsanträgen. 
  
  
Es grüßt Euch 
  
Michael Weigand 
- Sprecher der Mitgliederoffensive 2007/2011 - 
 
 


