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Strukturdiskussion beim HSV:
Mehr Kapital oder mehr Kompetenz?
Als eines der wichtigsten Ziele der derzei-

werden können – allerdings zu Lasten der

tigen Strukturdiskussion beim HSV wird
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pital optimal verwaltet und effizient ein-
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tiver zu machen. Die Ursache des Misser-
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folgs beim HSV ist aber nicht zu wenig Ka-
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pital, sondern zu wenig Kompetenz. „Mit

onen kommt. Alle erfolgreichen Vereine

viel Geld kann man auch viel falsch ma-

haben in den Schlüsselpositionen – Trai-

chen“ – diese Aussage von Jürgen Klopp
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gute Strukturen aber niemals Kompetenz
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Die Vorstellung, allein mit mehr Kapi-
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den Bedingungen des modernen Fußball-
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lässt. Dass ein Verein wie der HSV mit sehr
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nen Zeitraum von einem Vierteljahrhun-
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Denn gleichzeitig ist die Besetzung der

Der „Beirat und Wahlausschuss“ hat an-

Mit dem „Beirat und Wahlausschuss“ re-

Gremien mit kompetenten Personen we-

stelle der Mitglieder das Vorschlagsrecht

agiert der „HSVPlus“-Vorschlag auf das

sentlich wichtiger geworden.

für die Kandidaten, über die die Mitglieder-
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den Aufsichtsrat der HSV Fußball AG ab,
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im Gegenzug Mitsprache sichern. Es wird

Er setzt sich zusammen aus dem Vorsitzen-
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Vorschlagsrecht für die Kandidaten des

Vorschlages und weiterer Vorschläge

sich selbst durch vier weitere Mitglieder.

Aufsichtsrates besitzt.

spielen wird.
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