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Maskottchen 
  
Nachdem die Mitglieder von deinfussballclub.de sich für "Fortuna - die Glücksgöttin" entschieden 
hatten, haben wir alle Mitglieder aufgerufen, Entwürfe zu schicken. Einige sind tatsächlich 
eingegangen, waren aber nicht so richtig als Maskottchen zu verwenden. Auch unsere eigenen 
Versuche verliefen im Nichts. Es zeigte sich als sehr schwer, diese Entscheidung auch in die Tat 
umzusetzen. Lange Zeit passierte dann nichts - alle schienen ein wenig ratlos, bis unser Mitglied  
"Mexbock" den Kontakt zur KISD (Köln International School of Design) herstellte und für uns einen 
Gesprächstermin vereinbarte. Eine motivierte Gruppe von Studentinnen und Studenten erklärte sich 
bereit, das ganze nächster Semester in die Entwicklung von Entwürfen zu investieren. Wir statteten 
sie mit Freikarten aus, damit sie auch ab und an ein wenig die spezielle Atmosphäre im Südstadion 
schnuppern und sich dem Fortuna-Feeling nähern konnten. Als wir dann im April zu der Präsentation 
der Ideen eingeladen wurden, waren wir sehr gespannt. Es stellte sich heraus, dass die Studenten 
genau an dem gleichen Problem gescheitert waren, wie wir oder die DFC-Mitglieder. Heraus 
gekommen waren insgesamt fünf Vorschläge, von denen aber nur einer eine Fortuna war. Wir haben 
alle Vorschläge zur Wahl gestellt - auch weil wir einige für äußerst gelungen gehalten haben. Übrigens 
haben wir auch die Option eingebaut, dass keiner dieser Vorschläge umgesetzt wird, was ja dann 
auch so gekommen ist. Wir wollten kein Abstimmungsergebnis manipulieren oder ähnliches. Wir 
fanden es einfach nur fair, alle Vorschläge zur Wahl zu stellen, weil die Studentinnen und Studenten 
eine Menge Zeit investiert hatten.  
  
Informationen zu Gehältern 
  
Bei der Abstimmung zu Christian Beckers und Jan Gran waren exakte Infos zu den Gehältern 
veröffentlicht worden, weil wir dies den transparentesten Weg fanden. Uns war aber damals schon 
klar, dass es innerhalb des Teams zu Diskussionen führen würde. Schließlich war es u.a. Kapitän 
Stephan Glaser, der uns - auch im Namen des gesamten Teams - darum bat, eine andere 
Vorgehensweise zu finden. Die Infos zu den Gehältern, die jetzt bei den Abstimmungen, kommuniziert 
werden, sind ein Kompromiss, das ist uns bewusst. Es ist aber auch ein Entgegenkommen gegenüber 
den Spielern, die uns darum gebeten haben. 
  
Merchandisingartikel 
  
Das Angebot von KölnTotal ist absolut marktgerecht und üblich. Die Einlassungen der Kardian 
Werbeagentur kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich bin lange genug im 
Merchandisinggeschäft tätig und kenne sowohl die Lizenzgebühren bei den Bundesligisten als auch 
die Spannen, die beim Weiterverkauf an Handelspartner gezahlt werden. Kardian hatte genug Zeit, 
auf die Besonderheiten ihres Angebotes hinzuweisen. Das ist nicht geschehen. Für mich sieht das 
nun so aus, als ob sie nachträglich etwas behaupten, das so vorher nie gemeint war. Tatsächlich lässt 
sich schon anhand einfachster Rechenbeispiele erkennen, dass keine Firma der Welt 25 % 
Lizenzgebühr auf den Händlerabgabepreis bereit ist zu zahlen - jedenfalls keine, die auch ein 
wirtschaftliches Interesse hat. Wir sind äußerst zufrieden mit dem Engagement von KölnTotal, mit den 
Umsatzzahlen (angesichts der widrigen Umstände in der Rückrunde) und der Qualität. Alles in allem 
ist dies ein deutlicher Schritt nach vorne!  
  
Ich bin mir übrigens durchaus bewusst, dass wir einige Dinge noch besser machen können - das ist 
mir gestern in unserem Telefonat klargeworden. Und Ihr könnt Euch alle sehr sicher sein, dass wir 
jede Form der Kritik annehmen und jeden Tag dazu lernen. Vielleicht hilft es einfach ab und zu, mal 
innezuhalten und zu überlegen, was in den letzten Monaten auch alles geklappt hat oder wie viele 
Anregungen wir direkt umgesetzt haben - übrigens auch ohne Abstimmung. Gemeinsam haben wir 
schon eine Menge geschafft, um das uns viele andere NRW-Ligisten beneiden. Nicht umsonst sehen 
uns die NRW-Liga-Trainer und die User von derwesten.de am Saisonende auf Tabellenplatz 2 - das 
ist das Ergebnis unserer gemeinsamen Anstrengungen. Und das ist ein tolles Kompliment, wenn es 
auch völlig wertlos ist - an anderen Stellen wird sehr genau registriert, was da bei der Fortuna passiert 
- auch wenn wir noch vieles besser machen können. 


