
ALBA-TROSS e.V. Fanclub von ALBA Berlin Basketballteam GmbH

Erreichbarkeit des Fanclub-Vorstands:
Mail: vorstand@alba-tross.de

  
Infos und Anmeldung zu Auswärtsfahrten:
Mail: fahrten@alba-tross.de

Internet: http://www.alba-tross.de   

Informationen zum Fanclub ALBA-TROSS e.V.

Facebook: https://www.facebook.com/AlbaTrossFanclub/ 

Der Fanclub ALBA-TROSS e.V. wurde kurz vor Beginn der Saison 1992/93 aus der Taufe gehoben, als Spieler wie Matthias 
Strauss, Uwe Blab, Mario Primorac und Mucki Mutapcic bei ALBA spielten und Stephan Baeck erstmals nach Berlin kam.  

Schon damals traf man sich regelmäßig in lustiger Runde, um sich über ALBA und verschiedene andere Themen auszutauschen. 
Aus diesen Treffen entstand dann die Idee einen Fanclub zu gründen. Die Tradition des gemeinsamen Gedankenaustauschs und 
Beisammenseins von Gleichgesinnten blieb dabei über all die Jahre erhalten. Auch heute finden sich die Mitglieder des ALBA-
TROSS Fanclubs regelmäßig zusammen, sei es beim Fantisch alle 2-3 Wochen, beim gemeinsamen Training, bei unserer 
Weihnachtsfeier, bei verschiedenen Turnieren (Bowling, ALBA-TROSS-Cup) oder gar beim ALBA-TROSS-Stammtisch mit den 
Spielern von ALBA Berlin.  

Angefangen bei sieben Gründungsmitgliedern des Fanclubs, ist die Anzahl der Mitglieder auf inzwischen knapp 300 angestiegen 
- Tendenz steigend. Die meisten Mitglieder halten ALBA seit Jahren die Treue - z.T. auch schon zu den Zeiten, als der Verein 
noch „DTV Charlottenburg“ hieß. Vom Schüler über die Studentin bis hin zum Rettungssanitäter, Banker oder zur Beamtin sind 
alle Bevölkerungsgruppen vertreten. Sowohl einzelne Personen als auch ganze Familien findet man im Fanclub, angefangen von 
Kleinkindern bis hin zu Großeltern. 

Seit es Anfang 1995 (angesichts der erfolgreichen Korac-Cup-Saison) einen großen Mitgliederzulauf gab, verfügt der Fanclub 
über eine professionelle Organisation mit gewähltem Vorstand (4 engagierte Mitglieder), jährlicher Mitgliederversammlung und 
Satzung. Seit 2016 ist der Fanclub ALBA-TROSS zudem ein eingetragener Verein. 

Ziel des Fanclubs und damit seiner Mitglieder ist es, die erste Herrenmannschaft der "ALBA Berlin Basketballteam GmbH" zu 
unterstützen Dafür werden einerseits Aktivitäten in Berlin geplant (z.B. lautstarke Unterstützung bei den Heimspielen, 
Doppelhalter der Spieler malen, Choreos ausarbeiten), andererseits wird das Team aber auch auswärts angefeuert, sei es in der 
Bundesliga oder europäisch. 

Die meisten der Trommler vor dem Fanblock, sowie unser Hallensprecher sind Mitglieder unseres Fanclubs und auch die 
Klatschpappen werden von uns vor jedem Spiel für euch in der Halle verteilt. Auch bei der ALBA Jugend trifft man viele unserer 
Mitglieder wieder, die sich dort ehrenamtlich für den Verein ALBA engagieren. Außerdem verwaltet der ALBA-TROSS seit Jahren 
das Berliner Kartenkontingent für unsere Auswärtsspiele und organisiert Fahrten zu diesen Anlässen. Viele Freundschaften - 
auch außerhalb der eigenen Basketballhalle - sind auf solchen Fahrten schon entstanden. Fanclub Mitglieder kommen außerdem 
in den Genuss diese Auswärtsfahrten zu subventionierten Konditionen zu erhalten. 

Ein weiteres Ziel des Fanclubs ALBA-TROSS ist es, die Gemeinschaft der Mitglieder zu fördern. Hierfür veranstalten wir 
regelmäßige Treffen (den Fantisch, möglichst alle 2-3 Wochen) bei denen sich die Mitglieder untereinander austauschen und 
auch außerhalb von Spielen besser kennenlernen können. Wenn es der Spielplan unserer Mannschaft zulässt, finden auch 
Stammtische statt, zu denen wir Spieler einladen und ihnen somit die Gelegenheit geben sich den Fans auch mal von ihrer 
privaten Seite zu zeigen.  

Wer lieber selber Basketball spielen will, hat hierzu die Gelegenheit bei unserem wöchentlichen Fanclub-Training in der ALBA 
Jugendhalle. Hier können alle Mitglieder unabhängig ihres Alters, ihres Geschlechts oder ihres basketballerischen 
Leistungsniveaus in entspannter Atmosphäre ihrem Lieblingshobby selbst nachgehen und die eigenen Fähigkeiten verbessern. 
Das dort erlernte kann dann beim jährlichen ALBA-TROSS-Cup gezeigt werden, wo unsere Fanclub-Mannschaft unter anderem 
gegen die Mannschaften der ALBA Geschäftsstelle oder der ALBA Jugend antritt. 

Einmal jährlich findet außerdem unsere gemeinsame Weihnachtsfeier, sowie das für alle Mitglieder kostenlose Bowlingturnier 
statt. Aber auch in der Halle trifft man sich gerne zu Spielvor- und -nachbesprechungen am Fanclubstand in der Garderobe hinter 
Block 218. 

Der Mitgliedsbeitrag des ALBA-TROSS Fanclubs beträgt dabei derzeit lediglich 20 € pro Geschäftsjahr (7 € für Personen unter 18 
Jahren). Kinder und Jugendliche sind bis zum 18. Lebensjahr sogar gänzlich vom Beitrag befreit, wenn mindestens ein Elternteil 
auch Mitglied im Fanclub ist. Für einen Mindestbeitrag von 5 € jährlich kann man den ALBA-TROSS Fanclub auch „nur“ finanziell 
unterstützen (Fördermitgliedschaft). Einzelspenden sind natürlich ebenfalls sehr willkommen. 

Regelmäßige, wichtige Infos gibt es auf der Homepage www.alba-tross.de, am Fanclubstand in der Halle (Garderobe hinter 
Block 218), per Mail-Newsletter oder bei Facebook (www.facebook.com/AlbaTrossFanclub).
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