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Unterstützer vorgestellt:

Seit vielen Jahren unterstützt Du die BSG Wismut 
Gera. Was sind Deine Beweggründe?

Die gute Rolle des 1. SV Gera in der Gauliga, die 
Teilnahme der BSG Gera-Süd am ersten FDGB-Po-
kalfinale sowie die Tabellenführung der BSG Wismut 
Gera in der ewigen Tabelle der DDR-Liga sind nur 
drei Belege für die Erfolge der BSG und damit des 
Geraer Fußballs. 35 Jahre dieser abwechslungsrei-
chen Geschichte durfte ich passiv als Zuschauer, Fan 
und/oder Fotograf am Spielfeldrand erleben. Die 
Zeit nach dem politischen Umbruch war weder für 
unsere Stadt noch für den Fußball einfach. Umso 
wichtiger war die Aufbruchstimmung mit der Grün-
dung des FV Gera-Süd und der folgenden Umbenen-
nung. Daher bin ich sehr froh und stolz die BSG auf 
dem aktuellen Weg begleiten und unterstützen zu 
können. 

Wie schätzt Du besonders an der Arbeit unseres 
Vereins und der gemeinsamen Zusammenarbeit?

Die BSG stand und steht immer in einem besonderen 
Fokus von Stadt, Verband und Fußballfans. Alle In-
teressen unter einen Hut zu bringen, ist unglaublich 
schwer. Umso wichtiger war es, die offene Frage der 
Vereinsführung zu klären. Ich habe großen Respekt 
vor Volker Fiedler, der sich der Aufgabe gestellt hat. 
Nun gilt es die Strukturen in den verschiedenen 
Bereichen zu festigen und ggf. zu optimieren. Ich 
habe das Gefühl, dass der Verein nun auf einem 
guten Weg ist.  
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Wo liegen die Schwerpunkte Deiner Unterstützung 
unseres Vereins?

Ein wichtiges Ziel der Vereinsführung ist es, mehr 
Fußballinteressierte und Familien für die spannen-
den Spiele im Stadion am Steg zu begeistern. Mit 
den von mir gestalteten Anzeigen können wir in den 
Bussen und Straßenbahnen für die Heimspiele der 
1. Männermannschaft werben. Auch den Informa-
tionsbildschirm im Louis Diner versorge ich mit der 
Werbung für die Punkt- und Pokalspiele. Grundsätz-
lich stehe ich für alle Gestaltungsfragen zur Verfü-
gung. So habe ich den BSG-Nachwuchsleiter in den 
letzten Wochen mit der Erstellung von Urkunden 
und Plakaten für den Wismut-Cup unterstützt. Auch 
das Programmheft ist ein wichtiger Werbeträger für 
den Verein. Hier helfe ich dem engagierte Redakti-
onsteam mit Bildern von den Spielen.

Wenn Du in die Glaskugel schaust, wo steht unser 
Verein in 10 Jahren?

Die aktuellen sportlichen Ergebnisse, die Neustruk-
turierung im Nachwuchs und die geplante Moderni-
sierung unserer Spielstätte sind optimale Voraus-
setzungen für eine positive Entwicklung. Wenn es 
gelingt, die Kompetenzen zusammen zu führen und 
Vorurteile weiter abzubauen, dann hat die BSG min-
destens das Potential wieder die drittstärkste Kraft in 
Thüringen zu werden. Das gelingt nur mit einer brei-
ten Unterstützung und dazu will ich im Rahmen der 
begrenzten Möglichkeiten meinen Beitrag leisten. 

Danny Neidel
Fotograf


