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„Welser Fussballverein 2020 – Fusion auf Augenhöhe“
Executive Summary

In den letzten Tagen und Wochen wurde in den Medien, aber auch in den Vereinen sowie im Fan-Umfeld viel über eine mögliche Fusion von FC Wels 
und WSC HOGO Hertha Wels gesprochen und spekuliert. Wir wollten ursprünglich nicht zu viel über unvollendete Pläne und Visionen sprechen. Da aber 
zwischenzeitlich die Gespräche und Verhandlungen fortgeschritten sind und der FC Wels öffentlich für 28. November 2019 eine Mitgliederversammlung 
einberufen hat, möchten wir unsere Gedanken und Wünsche nunmehr ebenso der Öffentlichkeit kund machen:

Präsident Wolfgang Nöstlinger: „Wir wollen in Wels ein Fussball-Feuer entfachen“ Wir glauben daran, dass ein gemeinsamer Welser Verein mit verein-
ten Kräften mittelfristig in der österreichischen Bundesliga spielen kann. „Wir haben das Gemeinsame vor Augen und wollen weg vom Kirchturmden-
ken“, so Obmann Roland Golger. Höchstklassiger Fussball ist zwar Ziel, aber nicht Selbstzweck. Kassier Stephan Holzleitner: „Wir wissen aus Erfahrung, 
dass es eine starke Kampfmannschaft braucht, um eine erstklassige Nachwuchsarbeit zu leisten und eine Abwanderung von Talenten zu verhindern“. 
Im Fokus steht mittelfristig der Aufbau eines starken Nachwuchszentrums in Wels. Das ist aber nur mit gebündelter Energie zu erreichen. 

Obmann Roland Golger: „Wir wünschen uns dezidiert eine Fusion der beiden Vereine.“ Wir sehen die derzeitige Situation mit zwei Vereinen in der Regio-
nalliga Mitte ein ineffizientes Nebeneinander unter Aufrechterhaltung von Doppelgleisigkeiten. Vielmehr sollten die beiden Vereine ihre Kräfte bün-
deln und danach streben, in Wels nach vielen Jahren wieder erstklassigen Fussball zu spielen. Präsident Wolfgang Nöstlinger: „Wels bietet eine hervor-
ragende Grundlage für höchstklassigen Fußball, sowohl sportlich, als auch wirtschaftlich“. 

Wir sind daher an den FC Wels mit unserem Fusionswunsch herangetreten und die Vertreter des FC Wels haben ihr grundsätzliches Interesse bekundet. 
In den nächsten Monaten öffnet sich hierzu ein wichtiges Zeitfenster, weil der WSC Hertha Wels Vizeherbstmeister der Regionalliga Mitte die Chance 
zum Aufstieg in die 2. Liga hat. „In der nächsten Saison soll der neue Welser Verein schon in der 2. Liga spielen. Mittelfristig ist das Ziel aber die Bundes-
liga“, so Kassier Stephan Holzleitner. Für die Zulassung zur 2. Liga muss eine Fusion bis zum März 2020 vollzogen sein. Obmann-Stellvertreter Philipp 
Oberndorfer: „Unser Ziel ist eine Fusion auf Augenhöhe vor März 2020“.

Wir wünschen uns eine Fusion auf Augenhöhe. Die Vereinstätigkeit von FC Wels und WSC Hertha sollen unter dem Dach eines neuen Verein (Name 
steht noch nicht fest) fortgeführt werden. Damit kein Verein vom anderen übertrumpft wird, sollen die Vereinsstatuten ein Kurienwahlrecht vorsehen, 
wonach es zur Beschlussfassung sowie zur Wahl des Vereinsvorstands der Zustimmung beider Kurien, also der Zustimmung der Mitglieder des ehema-
ligen FC Wels und der Zustimmung des ehemaligen WSC Hertha bedarf. Die Gleichberechtigung der beiden Kurien soll sich durch das gesamte Vereins-
statut ziehen. Der Vereinsvorstand soll des Vertrauens beider Kurien bedürfen. Der Aufsichtsrat soll mit drei Vertretern pro Kurie sowie drei Vertretern 
der Stadt Wels beschickt werden.  
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Wir wollen daher in den nächsten Tagen und Wochen sowohl bei unseren Mitgliedern und Fans, als auch bei den Anhängern des FC Wels um die Zu-
stimmung zu einer Vereinsfusion werben. Wir sehen die Vorteile als stark überwiegend. Gleichzeitig wissen wir um die Ängste und Sorgen der Mitglie-
der beider Vereine Bescheid und nehmen diese auch ernst. Für uns ist es entscheidend, dass durch die Fusion kein Verein vom anderen „übertrumpft“ 
wird, sondern die Vereine unter dem Dach des neuen starken Welser Fußballverein auf strikt gleichberechtigter Ebene zusammenarbeiten können. Die 
Vergleichbarkeit mit Fusionen aus der Vergangenheit ist daher nur bedingt gegeben. Auch sollen die finalen Vertragswerke ein Exit-Szenario, als ge-
wissermaßen die Möglichkeit zur „Scheidung der Vereinsehe“ vorsehen. So wollen wir das gemeinsame Neue bei aller Entschlossenheit vorsichtig und 
behutsam angehen. 

Wir wollen daher in den nächsten Tagen mit sämtlichen Interessierten, insbesondere aber mit unseren Ehrenamtlichen und Fans sowie den Anhängern 
des FC Wels in einen offenen Dialog über die Möglichkeit der Vereinsfusion treten. Dabei soll es keine Tabus geben und alles offen angesprochen wer-
den. Wir stehen zu unserem Vorschlag und sind gesprächs- und verhandlungsbereit. Sobald sich die Diskussionen verdichtet haben, wollen wir einen 
konkreten Vorschlag mit der Bundesliga und dem Oö. Fussballverband abstimmen und sodann beiden Vereinsgremien zur Abstimmung vorlegen. 

Wels, am 7. November 2019

Roland Golger, Obmann
Ing. Wolfgang Nöstlinger, Präsident

Stephan Holzleitner, Kassier
Dr. Philipp Oberndorfer, Obmann-Stellvertreter

Beilage:       FAQ zur Vereinsfusion

Anfragen bitte vorweg an: office@hogo.cc
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„Welser Fussballverein 2020 – „Fusion auf Augenhöhe“
FAQ – Frequently Asked Questions

 

Was erwarten Sie sich von einer Fusion?
Wir erwarten uns eine Bündelung der Kräfte. Wels verfügt über eine ausgezeichnete sportliche Infrastruktur, über eine sehr gute Nachwuchs-
arbeit und ein hervorragendes wirtschaftliches Umfeld. Die Ressourcen der Vereine sind dennoch begrenzt. Der Wettbewerb zwischen den 
zwei Vereinen führt zu einer Verschwendung dieser Ressourcen. Wir sind der Überzeugung besseren Fussball spielen zu können, wenn wir 
unsere Kräfte bündeln. Vor allem aber kann ein gemeinsamer Verein einen überregionalen Leuchtturm für die Nachwuchsarbeit darstellen. 

Was meinen Sie mit „Fusion auf Augenhöhe“?
Aus dem jetzigen WSC Hertha und dem FC Wels soll ein neuer starker Welser Fussballverein (Name steht noch nicht fest) werden. Den Mit-
gliedern des FC Wels soll die Möglichkeit eröffnet werden, Mitglieder des neuen Welser Fussballverein zu werden. Beim neuen Welser Fuss-
ballverein wird es bis auf weiteres zwei Mitgliederkurien geben; eine Kurie der Mitglieder des ehemaligen WSC Hertha und eine Kurie der 
ehemaligen Mitglieder des FC Wels. Neue Mitglieder müssen sich zu einer Kurie deklarieren. Der Vereinsvorstand muss mit der Zustimmung 
beider Kurien gewählt werden. Im Aufsichtsrat des neuen Welser Fussballverein sollen je drei Mitglieder aus der FC Wels-Kurie und der WSC 
Hertha-Kurie sowie drei Vertreter der Stadt Wels sitzen. Auf diesem Weg wird statutarisch sichergestellt, dass keine der beiden ehemaligen 
Vereine den anderen „übertrumpfen“ kann. Der Gleichbehandlungsgrundsatz soll sich durch das gesamte Vereinsstatut ziehen. 

Wie sieht die kurzfristige Perspektive aus?
In sportlicher Hinsicht könnte ein Aufstieg in die HPYBET 2. Liga schon für die nächste Saison möglich sein. Um hierfür auch die Zulassung zu 
schaffen, sind noch viele organisatorische und formale Hürden zu nehmen. All das ist schaffbar, die Zulassungsbestimmungen geben aber 
ein enges Zeitkorsett vor. Eine Fusion müsste jedenfalls bis Anfang März 2020 vollständig vollzogen sein, damit bereits ein fusionierter neuer 
Welser Fussballverein in die 2. Liga aufsteigen kann.

Wie sieht die mittelfristige Perspektive aus?
Mittelfristig wollen wir, dass der neue Welser Fussballverein in der österreichischen Bundesliga spielt. Wir sind uns bewusst, dass der Weg 
bis dorthin steinig ist. Wenn wir unsere Kräfte bündeln, gibt es aber keinen vernünftigen Grund, warum ein Welser Verein das nicht schaffen 
sollte. Der erstklassige Fussball ist für uns aber kein Selbstzweck. Vielmehr sehen wir bei anderen Klubs, dass ein erstklassiger Fussball auf 
Kampfmannschaftsebene notwendig ist, um eine hohe Attraktivität für den Nachwuchsfussball aufzubauen und einem Abwandern von 
Talenten vorzubeugen. Wir wollen in Wels das Fussballfeuer entfachen. Das geht nur mit erstklassiger Nachwuchsarbeit. 
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Wie sieht die langfristige Perspektive aus?
Langfristig gehen wir davon aus, dass der ehemalige FC Wels und der ehemalige WSC Hertha irgendwann „mit Leib und Seele“ zusammen-
wachsen werden und daher auch das Kurienwahlrecht keinen Sinn mehr machen wird. Wann dies der Fall ist, liegt in den Sternen. Wir wollen 
hier sehr behutsam und mit viel Respekt für die jeweilige Vereinsgeschichte und -tradition vorgehen. Eine Auflösung des Kuriensystems soll 
jedenfalls nicht ohne die Zustimmung beider Kurien möglich sein.
 
Wer soll den Neuen Welser Fussballverein leiten?
Personalien stehen für uns nicht im Vordergrund. Wir alle stellen unsere Positionen zur Verfügung. Nichts ist tabu. Der erste Vorstand soll-
te sinnvollerweise Weise aus den derzeitigen Vertretern des FC wWels und des WSC Hertha bestehen. Eine Gleichbehandlung ist durch das 
Kurienwahlrecht auf Dauer gewährleistet. Die operative Führung des Vereinsbetriebs muss – jedenfalls für den Fall des Aufstiegs – ohnehin 
(schon alleine aufgrund der Zulassungsbestimmungen) in die Hände eines angestellten Klubmanagers sowie des sportlichen Leiters gelegt 
werden. Wir wünschen uns daher eine professionelle Führung im Alltag, einen paritätisch besetzten Vorstand sowie einen Aufsichtsrat mit 
Vertretern der Stadt Wels. 

Warum gerade jetzt?
In sportlicher Hinsicht befinden sich die beiden Klubs derzeit am Scheideweg. Während der WSC Hertha als Vizeherbstmeister in die Rück-
runde geht, kämpft der FC Wels um den Abstieg. Womöglich spielen die beiden Vereine daher nächste Saison nicht mehr in derselben Liga. 
Unser Wunsch ist aber eine „Fusion auf Augenhöhe“. Gleichzeitig sind wir – wenn wir aufsteigen wollen – an die Zulassungsbestimmungen 
der HPYBET 2. Liga gebunden und müssen daher am 3. März 2020 alles „unter Dach und Fach“ haben. Das Zeitfenster für eine „Fusion auf 
Augenhöhe“ ist daher eng; aber machbar. 

Geht es des dem WSC Hertha Wels denn in Wahrheit nur um das Stadion Wimpassing?
Keineswegs. Für den Fall des Aufstiegs in die zweite Liga ist die Nutzung des Stadions Wimpassing durch den WSC Hertha an Spieltagen 
ohnehin schon akkordiert. Außerdem könnte auch die HOGO Arena in der Mauth durch eine Investition von rund EUR 300.000 zweitligataug-
lich gemacht werden. Die Stadionfrage macht daher keine Fusion notwendig. Die Stadionfrage zeigt aber als Beispiel wie grotesk die Fort-
schreibung der Verhältnisse wäre. Uns geht es um ein „Weg vom Kirchturmdenken“. Im Vordergrund steht die Möglichkeit einer Bündelung 
der Ressourcen, um in Wels erstklassigen Fussball und eine optimale Jugendarbeit zu gewährleisten.
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Ist es nicht so, dass mit jeder Fusion immer „ein Verein stirbt“?
Wir haben diese und ähnliche Fragen schon oft gehört. Wir wollen auch die Sorgen und Ängste sämtlicher Mitglieder und Fans beider Verei-
ne sehr ernst nehmen. Gleichwohl kann man die von uns vorgeschlagene „Fusion auf Augenhöhe“ nur bedingt mit anderen Vereinsfusionen 
der Vergangenheit vergleichen. In unserem Fusionsmodell „schluckt“ nicht ein Verein den anderen, sondern erfolgt eine (sogar notfalls wie-
der auflösbare) enge Zusammenarbeit von zwei Vereinen zu einem großen Welser Fussballverein „Neuer Welser Fussballklub“. Dieser Verein 
soll die Traditionen und die Geschichte aller vier historischen Ursprungsvereine (Eintracht, Union, WSC und Hertha) gleichermaßen würdigen 
und ehren. Im Fokus steht aber die gemeinsame Zukunft und die Chance auf erstklassigen Fussball in Wels mit einer hervorragenden Nach-
wuchsarbeit!

Werden alle Nachwuchsspieler im Verein Platz finden?
Unserer Vorstellung nach soll der neue Welser Fussballverein zwischen 18 und 22 Nachwuchsmannschaften führen. Das entspricht in etwa 
der Summe der Nachwuchsmannschaften des derzeitigen FC Wels und des derzeitigen WSC Hertha und entspräche somit dem größten 
Nachwuchskader in Oberösterreich. Daraus wird ersichtlich: Nachwuchsarbeit ist der Kernpfeiler des langfristigen Konzepts für den neuen 
Welser Fussballverein. Mit drei Kunstrasenplätzen und sieben Rasenplätzen würde der neue Welser Fussballverein sodann auch über eine 
hervorragende Infrastruktur verfügen, welche von den Nachwuchsmannschaften optimal bespielt werden soll. Jede der Nachwuchsmann-
schaften soll mit einem Trainer und einem Co-Trainer ausgestattet werden. Daneben soll es Individualtrainings geben. Mit dem Fokus auf 
die Nachwuchsarbeit wollen wir die Abwanderung von Talenten nach Linz oder Ried verhindern. Gleichzeitig wollen wir unserem sozialen 
Auftrag nachkommen und eine möglichst breite Nachwuchsarbeit darstellen. Dort wo wir – trotz der beneidenswerten Infrastruktur – an 
unsere Grenzen stoßen werden, wollen wir stärker in Kooperationen mit anderen Welser Vereinen (ESV, Blaue Elf) sowie Vereinen in Umland-
gemeinden treten, bei welchen oft zu wenige Spieler vorhanden sind.  

Müssen Nachwuchstrainer um ihre Position bangen?
Keineswegs. Die Nachwuchsarbeit ist der Kernpfeiler des langfristigen Fusionskonzepts. Kurzfristig werden wir mehr Trainer brauchen als 
derzeit. Mittelfristig soll eine Qualitätssteigerung in der Trainerausbildung stattfinden. Langfristig wollen wir uns an den Topakademien der 
anderen Profivereine in Österreich orientieren und im Leistungsbereich für eine starke Verzahnung von Ausbildung und Sport sorgen. Dazu 
werden wir eng mit unseren Partnerbetrieben zusammenarbeiten. Überhaupt trachten wir danach, für unsere Nachwuchsspieler eine „Wel-
ser Ausbildungsgarantie“ anbieten zu können: Damit meinen wir, dass unsere Partnerbetriebe jedem Nachwuchsspieler einen Lehr- oder 
Ausbildungsplatz anbieten können. Damit wollen wir auch zum Ausdruck bringen, dass die Nachwuchsarbeit als umfassende pädagogische 
und sozialintegrative Arbeit zu sehen ist. Wir wollen gute Vorbilder für unsere jungen Spieler sein. Diese sollen nicht nur sportlich, sondern 
auch persönlich, beruflich und sozial von der Zusammenarbeit mit dem neuen Welser Fussballverein profitieren. Der neue Welser Fussball-
verein soll damit ein wesentlicher sozialer Motor für Wels und vermutlich einer der stärksten Integrationsfaktoren der Stadt sein. 
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Wie soll die Fusion genau bewerkstelligt werden?
In rechtlicher Hinsicht ist zunächst festzuhalten, dass das Vereinsrecht keine Verschmelzung oder Fusion von Vereinen kennt. Vereinsrechtlich 
kommt es daher bei „Fusionen“ regelmäßig zur Übertragung des gesamten Vereinsbetrieb des übertragenden Vereins an den aufnehmen-
den Verein. Der aufnehmende Verein führt somit den Betrieb beider Vereine fort (Quasi-Fusion). Der übertragende Verein wird regelmäßig 
aufgelöst. Dessen Mitglieder werden Mitglieder im aufnehmenden Verein. 
Aufgrund der Zulassungsbestimmungen der 2. Liga kommt im konkreten Fall als aufnehmender Verein nur der WSC Hertha in Betracht. Nur 
dieser erfüllt die Formalvoraussetzungen des ÖFB. Wir schlagen daher vor, dass der WSC Hertha in einen neuen Welser Fussballverein um-
benannt wird, sämtliche Mitglieder des FC Wels, Mitglieder des neuen Welser Fussballverein werden und der neue Welser Fussballverein 
(Name steht noch nicht fest) den Vereinsbetrieb beider Vereine fortführt. Die Zusammenarbeit erfolgt auf Augenhöhe: Beschlüsse können 
nur gefasst werden, wenn die Mitglieder beider Kurien (FC Wels-Kurie und WSC Hertha-Kurie) zustimmen. Auch der Vereinsvorstand braucht 
das Vertrauen beider Kurien.

Gibt es ein Exit-Szenario nach erfolgter Fusion?
Für uns steht ein Exit-Szenario nicht im Vordergrund. Den Vertretern des FC Wels war es in den bisher geführten Sondierungsgesprächen aber 
wichtig, dass auf die „Vereinshochzeit“ notfalls auch eine „Scheidung“ folgen kann. Wir haben hierfür Verständnis und möchten in enger Ab-
stimmung mit der Bundesliga und dem Oö. Fussballverband an einem Exit-Szenario arbeiten. Eine Möglichkeit könnte beispielsweise sein, 
dass der bisherige FC Wels unter der Bezeichnung „Amateure“ nach der Fusion als Zweigverein des neuen Welser Fussballverein bestehen 
bleibt. Sollte es zur „Scheidung“ der „Vereinsehe“ kommen, könnte der FC Wels notfalls wieder aus dem Verband austreten, sich rückbenen-
nen und wieder unter eigenem Vereinsdach Amateurfussball spielen. Die Koexistent mit dem Profiklub kann aus unserer Sicht vertraglich 
gewährleistet werden. Die Scheidungsplanungen stehen uns aber nicht im Fokus, wir werben um die „Vereinsehe“.

Was sind die konkreten nächsten Schritte?
Der FC Wels hat für 28.11.2019 eine Mitgliederversammlung einberufen. Auf dieser soll – wie wir verstehen – zunächst allgemein diskutiert 
werden, ob der FC Wels eine Fusion wünscht. Erst auf Grundlage dieses Grundsatzbeschlusses will der FC Wels nach derzeitigem Stand der 
Dinge konkrete Gespräche führen. Wir werben bei unseren Mitgliedern und den Mitgliedern des FC Wels um deren Zustimmung zur Vereinsfu-
sion. Wir wollen dazu unseren konkreten Vorschlag einer „Fusion auf Augenhöhe“ ins Gespräch bringen. Wir sind und bleiben gesprächs- und 
verhandlungsbereit. Unsere eigenen Mitglieder werden wir in diesen Prozess eng einbinden. So wird es voraussichtlich noch Ende November 
einen Mitgliederinformationsabend geben. Eine förmliche Mitgliederversammlung halten wir für sinnvoll, sobald über einen konkreten, 
zwischen den Vereinsvorständen akkordierten Vorschlag abgestimmt werden kann. 
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Was ist der „Plan B“? 
Der „Plan B“ ist, dass wir unseren sportlichen und organisatorischen Aufwärtskurs alleine fortsetzen. Der WSC Hertha ist stark genug für eine 
Standalone-Strategie. Einem Aufstieg steht, wenn er sportlich möglich ist, auch ohne einer Fusion mit dem FC Wels nichts entgegen. Das 
„window of opportunity“ ist dann aber wohl für einige Zeit geschlossen. Wir wollen die Chane einer Fusion auf Augenhöhe daher jetzt er-
greifen. Kurzum: „Plan B“ ist nicht in unserem Fokus, weil wir glauben, dass wir gemeinsam stärker sind.

INFOVERANSTALTUNG - „Fusion auf Augenhöhe“ 

Wir laden alle Mitglieder, Freunde, Fans, Sponsoren & Interessierte recht herzlich am
Sonntag 24.11.2019 um 10.00 Uhr zur „Infoveranstaltung“ ins Klubheim Mauthstadion ein!

Dabei stehen Ihnen unsere Referenten für Fragen Rede & Antwort!


