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ERSTER THEMENABEND  
DES FC BAYERN MÜNCHEN FANCLUB 

HARDBERG e.V. 
 
 

„Das Internet! Wie sicher bewegen wir uns darin und welche Gefahren 
gibt es?“ 

Gastredner: Martin „TheOne“ Frost 
 

Seit Anfang der 90er Jahre gibt es das Internet. Zu Beginn als nicht durchsetzungsfähig kritisiert 
ist es im Jahr 2021 nicht mehr wegzudenken. Fast jeder Mensch weltweit bewegt sich täglich 
teils mehrere Stunden in sozialen Netzwerken, kauft im Internet ein oder bucht den nächsten 

Urlaub. Aber welche Gefahren lauern dabei, wenn man täglich Berichte von „Phishing“, 
„Hacking“ oder Cyberkriminalität liest? Was bedeuten diese Begriffe wie „Darknet“ „Deep Web“ 

oder „Clearweb“ und vor allem, muss ich mich besser oder überhaupt davor schützen? 
 

Darüber möchte der FC BAYERN FANCLUB HARDBERG e.V. zusammen mit seinem Gast 
Martin „TheOne“ Frost bei seinem ersten öffentlichen Themenabend am Freitag, 

22.10.2021 ab 19:00 Uhr im Lokal „Goldener Bock“ in Abtsteinach sprechen. 
 

Nach gut 1,5 Jahren Pandemie möchte der Fanclub Hardberg wieder mehr Bewegung in das 
Vereinsleben bringen, dabei aber auch über den Tellerrand des Vereins hinausschauen und ein 
wenig Aufklärungsarbeit, nicht nur in Sachen Fußball, leisten. Daher hat sich der Vorstand des 
Vereins entschieden ein- bis zweimal im Jahr den vereinsinternen „Stammtisch“ zu öffnen und 
an seiner Stelle einen Themenabend zu ganz unterschiedlichen Thematiken zu veranstalten zu 

dem jede Bürgerin und jeder Bürger bei Interesse herzlich eingeladen ist. 
Als Thema des ersten Abends hat sich der Fanclub für das Internet im Allgemeinen 

entschieden. Hierzu war es möglich mit Martin Frost, der sich im Internet das Pseudonym 
„TheOne“ gab, (bekannt aus der TV Doku „Jenke-Crime“) einen Gastredner zu agagieren der 
sich bestens mit dem Internet oder auch dem Darknet und dessen Abgründe auskennt. Martin 
wird beschuldigt einen der größten illegalen Marktplätze im Darknet betrieben zu haben wurde 

deshalb verhaftet und angeklagt.  
Martin hat sich dazu entschieden in die Präventivarbeit zu gehen. Auf seinem YouTube Kanal 
aber auch bei Veranstaltungen klärt er über die Gefahren im Internet auf und gibt Hilfestellung 

sowie Tipps und Tricks für mehr Sicherheit. 
Im Gespräch mit dem 1. Vorsitzenden Daniel Karl wird Martin Frost am 22.10.2021 ab 19 Uhr im 

Rahmen des Themenabends seine Geschichte erzählen, über, im Internet gängige Begriffe, 
aufklären sowie für Fragen zur Verfügung stehen. 

 
Alle Vereinsmitglieder aber auch alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zu dieser 

Informationsveranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei. 
 

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage des Vereins: www.fanclubhardberg.de 
Für den Zutritt zum Lokal sowie zur Veranstaltung gelten die aktuellen 

Coronaschutzmaßnahmen des Kreises Bergstraße sowie des Landes Hessen. 

 

 


