Darmstadt, den 7. Juli 2015
Sehr geehrte Damen und Herren der Presse,
das "Fanbündnis Bölle - Tradition hat Zukunft“ möchte der interessierten Öffentlichkeit bei
kulinarischem Rahmenprogramm einen eigenen Vorschlag zum Stadionumbau präsentieren, am

Freitag, den 10. Juli 2015 ab 16 Uhr
im Hof und Foyer der Bessunger Knabenschule.
Ab 14.30 Uhr bieten wir Ihnen im Rahmen einer Pressekonferenz die Möglichkeit, unseren
Entwurf kennen zu lernen und mit Vertretern des Fanbündnisses Bölle persönlich zu
sprechen. Hierzu laden wir Sie herzlich ein.
Seit einem guten Jahr engagiert sich das Fanbündnis bei der künftigen Gestaltung des neuen
„Merck-Stadion am Böllenfalltor“ und hat eine beachtenswerte Expertise vorzuweisen.
Unsere intensiven, internen Diskussionen mit Vertretern vieler verschiedener Fanclubs führten zu
einem abgestimmten Konzept-Papier mit unseren Forderungen, das Sie auf http://bölle.de/dasboelle/boelle-unsere-forderungen finden.
Kontinuierliches Engagement und die Teilnahme des Fanbündnis in der städtischen
Projektgruppe zum Stadionumbau führten bald auch zu ersten Skizzen und Plänen, aus denen
mittlerweile ein ausgereiftes und stimmiges Stadionkonzept geworden ist.
Dieser Funktionalentwurf zeigt die Umsetzung unserer Forderungen aus dem Konzeptpapier, die
der Verein unter Achtung der Voraussetzung „Schaffung von 10 000 Sitzplätzen“ komplett
mitträgt.
Geachtet wurde neben einer preisgünstigen Modulbauweise auch auf die Einhaltung der
Vorgaben von Versammlungsstättenverordnung, DFL-Stadionhandbuchs sowie der
Sportstättenlärmschutzverordnung, d.h. es handelt sich um einen vollständigen Entwurf, der
keine Punkte offen lässt.
In Kürze wird die städtische Tochter DSG (Darmstädter Sportstätten Gesellschaft) das Lastenheft
zum Stadionumbau in die Ausschreibung für den Architektenwettbewerb gegeben. Neben der
Auswahl des Gewinners des Architekturwettbewerbs ist dies der entscheidende Teil, der zeigen
wird, wie ernst man die Interessen des Vereins und der Fans nimmt.
Folgende Diskrepanzen gibt es hierbei noch zwischen Stadt und Fanbündnis:
1. Anzahl der Stehplätze
Bisherige Planungen von Stadt und Verein
Die Umbauplanungen für das Stadion sahen bisher eine künftige Gesamtkapazität von
18.098 Zuschauerplätzen vor. Der SV Darmstadt 98 fordert 10.000 Sitzplätze. Das mussten
wir zur Kenntnis nehmen. Damit bleiben lediglich 8.098 Stehplätze übrig, d.h. es würden verglichen mit dem Zustand heute - 4.452 Stehplätze beim Umbau wegfallen.
Forderung des Fanbündnisses, aktueller Stand
Das Fanbündnis hat stets eine Sitz- und Stehplatzverteilung von 50/50 bei der Planung des
Stadions gefordert (das wären 9.049 Stehplätze bei 18.098 Plätzen). Fanbündnis, Verein
und Stadt streben aktuell eine höhere Gesamtkapazität an, bei der noch alle Vorschriften
bzgl. Lärm, Verkehr, usw. eingehalten werden. Die ersten 500 Plätze über 18.098 werden
dann Stehplätze, ab 501 gilt 50:50 (z.B. 10.691 Sitz- u. 9.289 Stehplätze bei 19.980).
Neben der Schaffung von ausreichend Sitzplätzen ist es schon alleine aus sozialen Gründen
wichtig, für eine große Anzahl Stehplätze zu sorgen. Die Diskussionen um die Erhöhung der
Dauerkartenpreise zeigt, wie schwierig für nicht wenige Fans die finanziellen Belastungen
schon bei der jetzigen Preisgestaltung ist. zwischen 30 und 40 Euro für einen Sitzplatz pro
Spiel sind für viele Menschen schlichtweg nicht finanzierbar. Der Stadionbesuch muss aber
weiterhin allen Menschen offen stehen.
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2. Anordnung von Steh- und Sitzplätzen
Aktuelle Planungen der Stadt
Zweiter Kritikpunkt des Fanbündnisses ist die Verteilung der Sitz- und Stehplätze. Den
aktuellen Planungen zufolge würden sich alle 7.098 Heimstehplätze auf der Südtribüne
befinden. Die Gegengerade wäre zukünftig eine reine Sitzplatztribüne, ebenso die
Nordtribüne.
Forderungen des Fanbündnisses – unterstützt vom Verein
Das Fanbündnis fordert drei geteilte Tribünen, die im unteren Bereich Stehplätze bieten. Nur
so ist der Erhalt der Darmstädter Fankultur gewährleistet - nur so bleibt die einzigartige
Stimmung auch im neuen Stadion erhalten.
Die Stadt vergisst bei ihrer Planung, dass nicht alle Steher der aktiven Fanszene zuzuordnen
sind. Auch Familien und Einzelpersonen, die gerne stehen möchten, müssen einen Platz im
Stadion finden können. Weiterhin entfallen durch eine solche Bauweise die Mundlöcher, die
häufig Stimmungskiller sind. Der Verein sieht dies ebenso wie wir Fans.
Das Fanbündnis hat fast 7000 Unterschriften online und auf Postkarten innerhalb kürzester Zeit
für seine Forderungen gesammelt.
Daneben hat auch die Befragung der Mitglieder der Fan- und Förderabteilung gezeigt, dass
unsere Forderungen von einem großen Teil der Mitglieder unterstützt werden und die wichtigsten
Bedürfnisse der Stadionbesucher erfassen. Diese Befragung ist übrigens die größte, die zum
Bau des neuen Stadions bislang durchgeführt wurde und deshalb in ihrer Aussagekraft von
großer Wichtigkeit.
Mit dem selbst entworfenen Konzept möchte das Fanbündnis am Nachmittag des 10. Juli
der Presse und der interessierten Öffentlichkeit einerseits ein Beispiel für einen möglichen
Stadionentwurf vorstellen und andererseits einige Anregungen geben für die in Arbeit
befindlichen Ausschreibungsunterlagen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine lebhafte Diskussion.
Falls Sie diesen Termin nicht wahrnehmen können, verweisen wir auf die Anlage zu diesem
Schreiben, in welcher unser Stadionkonzept kurz beschrieben ist. Wir bitten Sie, dazu eine
Sperrfrist zur Veröffentlichung einzuhalten – Freitag, 10. Juli 2015, 16:00 Uhr.

Wir über uns
Das Fanbündnis Bölle - Tradition hat Zukunft ist ein Bündnis von Fans des SV Darmstadt 98.
Wir kommen aus allen Bereichen der Fanszene und aus allen Altersklassen und sozialen
Hintergründen. Uns eint die Freude und Solidarität mit dem Verein, unserem Verein, an dem wir
in guten und schlechten Tagen hängen und den wir nie hängen lassen.
Mit genau diesem Verantwortungsbewusstsein haben wir uns im Fanbündnis Bölle - Tradition
hat Zukunft zusammengeschlossen, weil wir dem Verein helfen wollen. Der Verein muss auf
wirtschaftlich und dauerhaft solide, sportlich entwicklungsfähige Füße gestellt werden, ohne
Stadt, Land und Bürger zu stark zu belasten.
Stadt und Verein haben uns als Vertretung der Fans anerkannt und gemeinsam engagieren wir
uns in der Projektgruppe, die derzeit den Umbau des Stadions vorbereitet und plant. Zusammen
suchen wir nach Lösungen, die zum einen die Interessen des Vereins, der Fans und der Stadt
berücksichtigen, aber ebenso die wirtschaftlichen und finanziellen Rahmenbedingungen.
Mehr über uns finden Sie auf unserer Webseite www.bölle.de

Anlage
Stadionkonzept-Fanbündnis-Bölle-10Jul15
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