+ + + Wichtige Information für alle Mitglieder + + +
!!
Änderungen ab dem 01.01.2018
!!

Für alle Mitglieder, die an der letzten Jahreshauptversammlung am 01.12.2017 nicht
teilnehmen konnten, haben wir die Neuerungen hier noch kurz zusammengefasst:

!1.

Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt ab dem 01.01.2018 für volljährige Mitglieder jährlich 10,00 EUR.
Die Senkung des Mitgliedsbeitrages ist vor allem auf die Änderungen in Hinblick auf die
Mitgliederzeitschrift „Achterwahn“ zurück zu führen (vgl. Punkt 2).
Die Mitgliedschaft für Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres ist weiterhin kostenlos.

!

2. Mitgliederzeitschrift „Achterwahn“
• Die Mitgliederzeitschrift „Achterwahn“ erscheint künftig nicht mehr zweimal pro Jahr, sondern nur
noch einmal jährlich.
• Es wird künftig keinen Postversand mehr geben. Der „Achterwahn“ ist ab der nächsten
Ausgabe direkt im Stadion am SC-Schalter in der Nordkurve bzw. bei einigen Auswärtsfahrten an
einem unserer Busse erhältlich.
•
Die Mitglieder erhalten den Achterwahn nicht mehr kostenlos, sondern müssen sich diesen
wie Nichtmitglieder auch künftig kaufen.

!

! Über das Erscheinungsdatum sowie den Preis des nächsten „Achterwahns“ werden wir euch
natürlich rechtzeitig auf unserer Homepage sowie auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten
informieren.

!

3. Fahrtpreis bei Auswärtsspielen
Der Fahrtpreis für Mitglieder beträgt seit vielen Jahren pauschal 20,00 EUR für jede Auswärtsfahrt –
egal wohin.
Aufgrund von Preissteigerungen für die Busse, die auf steigende Betriebs- und Personalkosten des
Busunternehmens zurückzuführen sind, aber auch wegen der zum Teil schlechten Auslastungen
unserer Busse bei vielen Spielen haben wir uns gezwungen gesehen, den Fahrtpreis zu erhöhen.
Wir haben uns jedoch dazu entschlossen, den Fahrtpreis – auch wegen vieler kurzen
Auswärtsfahrten – nicht pauschal anzuheben sondern die Fahrten künftig in drei Kategorien zu
unterteilen, für die jeweils ein Fahrtpreis festgelegt wird:

!•
•
•

Kurzstrecken:
15,00 EUR pro Fahrt
und Mitglied
Mittelstrecken:
25,00 EUR pro Fahrt
und Mitglied
Langstrecken:
40,00 EUR pro Fahrt
und Mitglied

! !!
!Der Fahrtpreis für Nichtmitglieder wird weiterhin pro Fahrt individuell festgelegt.
!! Über die Einstufung der Spiele werden wir euch künftig jeweils zu Beginn einer neuen Saison auf
unserer Homepage sowie auf unseren Facebook- und Instagram-Seiten informieren.

!

Solltet Ihr noch Fragen haben, stehen wir euch gerne jederzeit zur Verfügung.
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