
Braunschweig, 28.Mai 2021 

OFFENER BRIEF der Initiative Eintracht 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mitglieder, Fans, Freunde und Sponsoren der 

Braunschweiger Eintracht, 

einmal mehr steht unser Verein am Abgrund. Trotz erheblicher finanzieller Anstrengungen ist 

der Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga nicht gelungen. Er wurde leichtfertig verspielt. 

Die Ursachen dafür liegen unserer Meinung nach vor allem in den gravierenden 

Fehleinschätzungen und -entscheidungen der Vereinsführung, insbesondere durch den 

Aufsichtsrat. Die markantesten Kritikpunkte sind unseres Erachtens: 

Die vorzeitige Vertragsverlängerung des sportlichen Geschäftsführers Peter Vollmann. Ohne 

Not und ohne das Saisonziel Klassenerhalt erreicht zu haben, wurde der sportlich existenzielle 

Posten für zwei weitere Jahre mit Peter Vollmann besetzt. Nach unseren bestätigten 

Informationen handelte es sich dabei um einen Alleingang des Aufsichtsratsvorsitzenden 

Frank Fiedler (Volkswagen FSAG). 

Ebenfalls stark irritierend ist die Vertragsgestaltung mit Trainer Daniel Meyer zu 

Saisonbeginn. Offenbar wurde er auch mit einem Vertrag für die 3. Liga ausgestattet. 

Arbeitsverhältnisse im Profisport sollten sich aber unserer Meinung nach am Erfolg bzw. der 

Zielerfüllung ausrichten und nicht den Misserfolg goutieren. 

Bei beiden Personalien ist den dafür Verantwortlichen hochgradig unprofessionelles 

Verhalten vorzuwerfen. 

Dies gilt auch für den Umgang mit der Trainerfrage. Spätestens nach den desolaten 

Leistungen in Fürth und gegen Aue hätten im AR und im Präsidium einmütige und 

erfolgreiche Entscheidungen zum Erreichen des Klassenerhalts getroffen werden müssen. 

Stattdessen war öffentlich zu verfolgen, dass die bedrohliche Situation den Kreis der 

Entscheider in mindestens zwei Lager geteilt hatte. Auch hier setzte sich Frank Fiedler als 

AR-Chef durch und hielt am Trainer fest. Noch nicht einmal der öffentlich avisierte Impuls in 

Richtung der sportlich Verantwortlichen erfolgte. Dieselbe Prozedur spielte sich nach dem 

verlorenen Würzburg-Spiel erneut ab. Allerdings hatte man dann den Klassenerhalt nicht 

mehr in der eigenen Hand. 

Seit dem Abstieg in die 3. Liga 2018 ist die Kader-Planung insgesamt ungenügend, teuer und 

eine einzige Flickschusterei. Der Aufstieg in die 2. Liga im vergangenen Jahr ist dem 

glücklichen Umstand zu verdanken, dass ein zu großer, zu teurer Kader, aufgrund von 

coronabedingten englischen Wochen, zum Vorteil wurde. Ansonsten war auch diese Saison 

sportlich extrem bescheiden. Ein Konzept ist nicht erkennbar. Der Verein steht seit 2018 nur 

für Eines: amateurhaftes Krisenmanagement. 

Von unserem Präsidenten und dem handelnden Präsidium hätten wir ein Einschreiten 

erwartet. Wenn wir als Verein im Aufsichtsrat schon keine Mehrheit haben, so ist das für sich 

schon eine traurige Realität, an der wir alle arbeiten müssen. Zusehen und die Entscheidungen 

schweigend mittragen hat dem Ansehen des Präsidiums geschadet. Christoph Bratmann und 

sein Team sollten schon jetzt verkünden, ob und in welcher Konstellation sie im Herbst zur 

ordentlichen Mitgliederversammlung antreten. Der Verein braucht dringend mehr Einfluss im 

Aufsichtsrat. 

 

 



 In der 3. Liga kommen ganz schwere Zeiten, sportlich wie finanziell, auf die Eintracht zu. 

Unter anderem muss eine neue Mannschaft aufgebaut werden, und wir haben Ankündigen 

vernommen, dass der Hauptsponsor VW sein Engagement weiter reduziert. Die Bewältigung 

dieser extrem schwierigen Aufgaben trauen wir dem aktuellen Aufsichtsrat und den derzeit 

sportlich Verantwortlichen nicht zu. 

Deshalb wird die Initiative Eintracht Schritte einleiten, um nach § 15 der Vereinssatzung des 

BTSV Eintracht 1895 e.V. eine außerordentliche Mitgliederversammlung zum 

nächstmöglichen Zeitpunkt einberufen zu lassen. Wir werden ferner Anträge einreichen, um 

auf dieser Mitgliederversammlung Tagesordnungspunkte zu folgenden Themen zu behandeln:  

 

 1. Stellungnahme des Präsidiums zum Abstieg aus der 2. Liga sowie Vorstellung des 

Konzeptes für die 3. Liga mit Aussprache. 

2. Neubesetzung des Aufsichtsrats-Postens des zurückgetretenen Thomas Ritterbusch.  

3. Vertrauensfrage bezüglich der verbliebenen Aufsichtsrats-Mitglieder.  

4. Neubesetzung der Aufsichtsrats-Sitze, deren Inhaber nicht das Vertrauen der Mitglieder 

genießen.  

5. Fragen und Anregungen 

  

Wir bitten nicht nur bei der Neuformierung der Führungsebene inständig um die Mithilfe 

aller, denen Eintracht selbstlos am Herzen liegt. 

Es soll ein Neuanfang auf allen Ebenen der Profi-Abteilung eingeleitet werden. Dafür bedarf 

es Personen, die mit hoher Identifikation und Sachverstand der Eintracht uneigennützig eine 

stabile Zukunft im Profi-Fußball sichern wollen. 

  

Mit blau-gelben Grüßen für die Initiative Eintracht 

Sebastian Götze 

Wolfgang Schoeps 
 


