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        Übach-Palenberg, Januar 2010 
 
 
 
Internetpräsenz des VfR Übach-Palenberg 
 
 
Liebe Mitglieder, 
Liebe Anhänger und Freunde des VfR, 
Liebe Gästebesucher unserer Homepage und 
Liebe Kritiker, 
 
an dieser Stelle erwartet ihr sicher wie gewohnt das Gästebuch des VfR. Wie auch bei 
vielen Internet-Auftritten anderer Vereine sollte ein Gästebuch den Besuchern im We-
sentlichen zu Grußeinträgen, als gelegentliches Kommunikationsmedium aber auch zur 
konstruktiven Meinungsbildung eines Vereins dienen.  
 
Die Intention eines Gästebuches kann aber sicher nicht sein, dass von Seiten Außenste-
hender, Vereinsanhänger und aber auch aktiver Mitglieder und Spieler dieses Gästebuch 
mit zum Teil niveaulosen Inhalten bestückt wird. Diese Art und Weise und Inhalte sind 
aus Sicht des verantwortlichen Vorstands zum Teil an Peinlichkeit kaum zu überbieten 
gewesen und schaden aus Sicht des Vorstands der Außendarstellung des VfR Übach-
Palenberg.  
 
Der Vorstand möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir jegliche Kritik an aktuellen 
sportlichen Ergebnissen und Entwicklungen sowie an Vorstandsarbeit und etwaigen Ent-
scheidungen ernst nehmen. Eine Entscheidung, das Gästebuch vorübergehend einzustel-
len hat aus diesem Grund auch nicht mit mangelnder Kritikfähigkeit zu tun. 
 
Vielmehr dient es einer vernünftigen Außendarstellung des VfR – sowohl der Fußballab-
teilung als auch des Gesamtvereins – und der stolzen Historie die unser Verein seit 1919 
trägt. Die Geschichte dieses Vereins soll und darf durch eine offene Plattform der Kom-
munikation, die aus unserer Sicht inhaltlich viel zu oft missbraucht wurde, nicht in Mitlei-
denschaft gezogen werden. 
 
Der Vorstand wird aus diesem Grund das Gästebuch vorerst aus der Internetpräsenz der 
Fußballabteilung ausklammern. Wir sind uns bewusst, dass diese Entscheidung sicherlich 
auf geteilte Resonanz stößt. Wir bestrafen letztlich die Besucher unserer Homepage, die 
es ernst und ehrlich mit dem VfR meinen – auch wenn sie angebrachte Kritik hier geäu-
ßert haben, welche immer beim Vorstand willkommen ist. 
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Jedoch waren zuletzt die Einträge von Internetbesuchern, die mit niveaulosen und un-
sachlichen Einträgen dem Image des Vereins offensichtlich Schaden zufügen oder gar 
Spannungsfelder innerhalb der Fußballabteilung erzeugen wollten fast an der Tagesord-
nung. Zumeist waren diese von anonymen Besuchern verfasst, die offensichtlich Hem-
mungen hatten ihre Identität preiszugeben – ein weiteres Indiz dafür, dass hier Besucher 
lediglich Spaltung statt den notwendigen sportlichen Zusammenhalt erzeugen wollten. 
 
Da der Vorstand auch keinerlei individuelle Zensur der Einträge vornehmen will um die 
gegebenenfalls dem Verein schadhaften Beiträge einer Veröffentlichung zu entziehen, 
wird das Gästebuch eingestellt, bis eine anderweitige Lösung gefunden wird. 
 
Gerne jedoch möchte der Vorstand auch weiterhin alle Kritiker dieser und anderer Ent-
scheidungen einladen, ihre konstruktive Kritik auch weiter an uns heranzutragen. Nur so 
wird es dem Vorstand möglich sein, möglichst viele Meinungen in die Entscheidungspro-
zesse unseres Traditionsvereins mit einfließen zu lassen um hoffentlich auch in Kürze 
wieder bessere sportliche Ergebnisse vermelden zu können. 
 
Alle Vorstandmitglieder sind hierfür gerne eure Ansprechpartner und viele von uns sind 
während der sportlichen Veranstaltungen (Trainingsbetrieb), traditioneller Freitagabend 
im Vereinsheim und natürlich bei den Heimspielen unserer Fußballsenioren präsent. 
 
In der Hoffnung viele von euch hier begrüßen zu dürfen verbleiben wir 
 
  
mit sportlichen Grüßen 
 
VfR Übach-Palenberg e.V. 
Abteilung Fußball 
 
Der Vorstand 
 
 


