
1. FC MAGDEBURG

Magdeburg, 5. April 2022

Am Dienstag, 5. April 2022, traf sich das Präsidium des 1. FC Magdeburg zur turnusgemäßen Sit-
zung.  
  
Unter anderem ging es um die Vorbereitung der wegen der Corona-Pandemie verschobenen Mit-
gliederversammlung 2021, die jetzt am 28. April 2022 in der MDCC-Arena stattfinden wird. Hier-
bei galt es, die Organisation der Veranstaltung zu besprechen und weiter zu planen. Besonders 
wichtig ist dem Club, dass die Mitgliederversammlung als Präsenzveranstaltung stattfinden kann.

Zudem ging es um kurzfristige, mittelfristige und langfristige Investitionen. So wurde über den Bau 
eines Funktionsgebäudes hinter der MDCC-Arena diskutiert und wie die konkrete Umsetzung aus-
sehen kann. Außerdem wurde der Umbau einiger Räume in der MDCC-Arena besprochen. Dieser 
wird in enger Abstimmung mit der Landeshauptstadt Magdeburg bewerkstelligt.  

Ein wichtiges Thema war zudem die Vorbereitung des 11. Behindertentages. Mehr als 3000 Fans 
mit Handicap waren beim Heimspiel gegen Viktoria Köln in der MDCC-Arena. An diesem Tag gab 
es bereits drei Stunden vor Anpfiff ein umfangreiches Programm. So wurde neben einem Mitglie-
derstand, einem Kuchenbasar, der musikalischen Begleitung und der Vorstellung einer Tanzgrup-
pe auch eine Autogrammstunde mit den Profispielern Florian Kath und Luka Sliskovic organisiert. 
Beide nahmen sich viel Zeit, Florian Kath war sogar zwei Stunden vor Ort und erfüllte zahlreiche 
Autogrammwünsche.

Simone Borris, Präsidiumsmitglied des 1. FC Magdeburg: 
„Der 11. Behindertentag des 1. FC Magdeburg war wieder ein ganz besonderer Tag für den gesam-
ten Verein und die mehr als 3000 Menschen mit Handicap. Nach der langen Pause, die wir wegen 
der Corona-Pandemie einlegen mussten, war es eine große Freude, dass wir den Behindertentag 
zum Heimspiel gegen Viktoria Köln endlich wieder durchführen konnten. Mein besonderer Dank 
geht an alle Organisatoren und ehrenamtlichen Helfer, die sich wieder einmal enorm engagiert 
haben. Dass der Behindertentag ein gutes Omen für unsere Profimannschaft ist, hat sich zudem 
wieder einmal gezeigt.“
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