
Erklärung zum Rücktritt als 1. Vorsitzender 

 

„Ehrenamtliche sind der größte Schatz im Vereinsvermögen“ – so lautet eine US-amerikanische, 

mittlerweile auch hierzulande viel zitierte Formel. 

 

Diese Aussage gilt sicher auch für unseren nunmehr 112 Jahre alten Traditionsverein FC Remscheid. 

Ohne das Engagement von Ehrenamtlichen über die ganzen Jahre kann der Verein nicht erfolgreich 

sein. Mehr noch: Fast alle könnten, auch wenn sie sich dessen nicht tagtäglich bewusst sind, ohne 

den Einsatz Ehrenamtlicher überhaupt nicht existieren. Hierzu zählen auch Ehrenamtliche, die bereit 

sind, im Vorstand eines Vereins Verantwortung zu übernehmen. Allerdings hat vor allem in den 

vergangenen 4 Monaten die Kritik an der Arbeit generell und an der Qualität der Arbeit des 

ehrenamtlichen Vorstandes des FC Remscheid stark zugenommen. Die Anforderungen an den 

Vorstand des FCR sind stetig gewachsen. Obwohl sich zu Beginn meiner Amtszeit die Situation im 

Verein als äußerst schwierig darstellte,  haben wir in den vergangenen 2 Jahren vieles erreichen 

können: 

 

• Neustrukturierung der Jugend (alle Jugenden mindestens doppelt besetzt) 

• Gewinnung wichtiger Personen für den Verein (z.B. Markus Hosnjak als Jugendleiter, Stephan  

Kerkien als Jugendkoordinator) 

• Neugewinnung von namhaften Sponsoren und Rückgewinnung verloren gegangenen Vertrauens 

• Wiedererlangung der Gemeinnützigkeit 

• Rückführung und Tilgung massiver finanzieller Verbindlichkeiten 

 

Wenn es heißt, dass der Vorstand für Ziele und Prioritäten zuständig ist, dann geht es dabei nicht um 

irgendwelche Ziele, sondern es kann nur um eins gehen: um die „großen”, langfristigen strategischen 

Ziele und den (vor allem aus finanzieller Sicht) Erhalt des Vereins. 

 

Diesen Weg einzuschlagen, möchte ich nun meinen Nachfolgern ebnen.   

 

Aufgrund des Verlustes der Gemeinnützigkeit in den Jahren 2015-2018, von der der Verein erst Ende 

2018 erfahren hat, mussten im Laufe des Jahres 2019/2020 etwa 50.000,- Euro an Straf-, Rück- und 

Nachzahlungen an verschiedene Institutionen (Rentenversicherung, Finanzamt, Stadt etc.) geleistet 

werden. Dies war nur möglich mit einem Kraftakt und einer Bündelung aller Kräfte im und um den 

Verein. Daneben galt es, den regulären Spielbetrieb im Gesamtverein zu finanzieren. Nunmehr ist 

eine Situation eingetreten, die nur durch zusätzliche finanzielle Hilfe zu überstehen ist. Durch meinen 

Rücktritt möchte ich es ermöglichen, dass neue bzw. bereits in der Vergangenheit aktive Sponsoren 

bereit sind, den Verein in finanzieller Hinsicht zu unterstützen. 

 

Im Rahmen der letzten Vorstandssitzung am vergangenen Samstag sind Ralf Niemeyer, Acar Sar und 

ich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich dem Ziel, dem Verein eine bestmögliche Zukunft zu sichern, 

in der aktuellen Situation am besten beitragen kann, indem ich ich aus persönlichen Gründen und in 

Anbetracht der aktuellen Gegebenheiten mein Amt als 1. Vorsitzender zur Verfügung stelle.  

 

Somit trete ich hiermit mit sofortiger Wirkung von meinem Amt als 1. Vorsitzender zurück. Dafür 

bitte ich alles Mitglieder, Fans und Freunde des FC Remscheid um Verständnis. Die satzungsgemäße 

Handlungsfähigkeit ist nach meinem Rücktritt uneingeschränkt vorhanden. Mein Stellvertreter Ralf 



Niemeyer wird bis zur Neuwahl im November die Geschäfte führen.   

 

Meinen beiden Vorstandsmitgliedern Ralf Niemeyer und Acar Sar sowie allen ehrenamtlichen Helfern 

rund um den Verein, sei es im Junioren- und Seniorenbereich, spreche ich meinen Respekt und 

meinen Dank aus. Den neuen Verantwortlichen wünsche ich viel Erfolg bei der Realisierung ihrer 

Ziele.  

 

Wir sehen uns im Röntgen-Stadion! 

 

 

Remscheid, 11.3.2020 

 

 

Lars Althoff 


