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………wwwiiirrr   gggeeehhheeennn   mmmiiittt   ZZZuuuvvveeerrrsssiiiccchhhttt   uuunnnddd   OOOppptttiiimmmiiisssmmmuuusss   iiinnn   dddiiieee   „„„nnneeeuuueee   SSSpppiiieeelllbbbeeetttrrriiieeebbbsss---RRReeeaaalll iiitttääättt“““   

6 Monate ohne Spiele und ohne Training, ohne unser „Wohlfühl-Oase (Clubheim)“, ohne unser 
geliebtes Vereinsleben und ohne unsere kultige "lange Nacht"… 

…bedeutet: 0 Einnahmen – 4-stellige Ausgaben! 

Endlich dürfen wir wieder “unsere schönste Nebensache der Welt leben".  
 

Wir starten in wenigen Wochen in die "neue Saison" und in eine "neue Spielbetriebs-Realität” 
mit Hygiene-Konzept,  Abstands-Regeln, Laufwege-Regeln und max. 250 Zuschauern!  

Dies alles sind für uns FT-Fußball-Vorstände und alle Unterstützer große Herausforderungen, doch 
wir freuen uns sehr darauf.  

Wie in den letzten Jahren haben wir unserer Vision folgend, in vorbildlicher Zusammenarbeit von 
Unterstützern, Vorständen und Trainern beste sportliche Voraussetzungen für eine attraktive „neue 
Saison” geschaffen. Eine erste Mannschaft die sich nicht nur aufgrund der qualitativen 
Verstärkungen zu einem echten Vorzeigeteam in der Gruppenliga entwickeln kann. Dazu eine zweite 
Mannschaft, die aufgrund ihrer Breite eine sehr gute Rolle in ihrer Klasse spielen sollte. 

Diesen genannten Herausforderungen und Rahmenbedingungen entsprechend haben wir das 
folgende Modell entwickelt, das jeden FT-Fußball-Fan ansprechen und begeistern soll.  

Wir bieten für diese "besondere Saison" unseren Fan's zwei FT-Saison-Package's an, mit folgenden 
Leistungen: 

    MMM aaa xxx iii mmm aaa lll    555 000    xxx          „„„ BBB aaa sss iii sss --- PPP aaa ccc kkk aaa ggg eee “““ :::          aaa ‘‘‘    111 222 555 ,,, 000 000    €€€    

"Garantierter Eintritt" zu allen Punktrunden-Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft.  
  

   MMM iii nnn ddd eee sss ttt eee nnn sss    555 000    xxx          """ PPP rrr eee mmm iii uuu mmm --- PPP aaa ccc kkk aaa ggg eee """ :::       aaa ‘‘‘    111 777 555 ,,, 000 000    €€€    

Wie "Basis-Package" und zusätzlich zu jedem Punktrunden-Heimspiel der 1. Mannschaft ein 
"FT-Menü (1 Bratwurst & 1 Bier/Getränk – im Außenverkauf)".    
     

Jeder Erwerber eines „FT-Saison-Package“ nimmt an einer Verlosung mit 3 attraktiven Preisen am 
Saisonende teil. 

Es können mehr "Premium-Package‘s" erworben werden. In diesem Falle gibt es entsprechend 
weniger "Basis-Package's". Es bleibt in jedem Falle bei insgesamt max. 100 "FT-Fußball-Saison-
Package's".  
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Wir freuen uns in besonderem Maße über den FT-Fußball-Fan, der uns mit einem Einmalbetrag 
(ohne „Package“) oder mit einem über das jeweilige „Package“ hinausgehenden Betrag in unserer 
Vereinsarbeit und in unseren Bemühungen zur Bewältigung dieser „besonderen Saison“ unterstützt. 

UUU nnn sss eee rrr eee    ZZZ iii eee lll eee    

1. Wir wollen unseren FT-Fußball-Fan’s mit den “FT-Saison-Package`s” ein Angebot 
unterbreiten, mit dem jeder Einzelne seine Verbundenheit mit und seine Unterstützung für 
unsere FT-Fußball-Familie ausdrücken kann.  

2. Wir wollen mit den “Package´s” dem “Package-Inhaber” zusichern, dass er zu jedem 
Punktrunden-Heimspiel der 1. und 2. Mannschaft „garantierten Zugang“ hat (auch wenn 
mehr als 250 Zuschauer kommen - was durchaus hier und da der Fall sein könnte - bitte „die 
Regeln“ im Folgenden beachten). 

DDD iii eee    RRR eee ggg eee lll nnn    

1. Ein erworbenes “FT-Saison-Package” berechtigt zum freien Eintritt zu jedem Punktrunden-
Heimspiel der 1. und 2. Mannschaft in der Saison 2020/2021.  

2. Ein “FT-Saison-Package” besteht immer aus einer “nummerierten Eintrittskarte” 
(Scheckkartenformat).  

3. Der Besitzer eines “Premium-Package” erhält eine “zweite nummerierte Karte” 
(Scheckkartenformat), auf der “alle Heimspiel-Gegner der 1. Mannschaft” stehen. Mit dieser 
Karte erhält der Besitzer ein FT-Menü (Bratwurst & Getränk) kostenfrei im Außenverkauf 
(alternativ auch 2 Getränke). Im Außenverkauf wird der Erhalt des “FT-Menü`s” durch die 
“Lochung” des “Heimspiel-Gegners” auf dieser „zweiten nummerierten Karte“ entwertet. Ein 
am Spieltag nicht genutztes “FT-Menü” verfällt. 

4. Da zu einem Heimspiel max. 250 Zuschauer zugelassen sind, muss der Inhaber einer 
“nummerierten Eintrittskarte” dafür Sorge tragen, dass er sich rechtzeitig vor Spielbeginn 
einfindet. Die verkaufte Anzahl der “FT-Saison-Packages (nummerierte Eintrittskarten)” sind 
bis 10 Min. vor Spielbeginn als “bereits vorhandene Zuschauer” reserviert. Somit wird der 
„garantierte Zugang“ bis zu diesem Zeitpunkt gewährleistet.  Danach werden „normale 
Eintrittskarten“ (entsprechend der Anzahl der nicht genutzten  “nummerierten 
Eintrittskarten”) an ggf. auf Eintritt wartende Zuschauer verkauft. Ein verspäteter Eintritt mit 
einer „nummerierten Eintrittskarte“ würde also bei bereits vorhandenen 250 Zuschauern 
nicht mehr gewährt werden können! 

5. Eine nicht selbst genutzte „nummerierte Eintrittskarte“ (erworben über ein „FT-Fußball-
Saison-Package“) kann an eine andere Person zur Nutzung weitergegeben werden (ggf. inkl. 
der „zweiten nummerierten Karte (Premium Package)“. 

 
 
gez. 
 
Wolfgang Müller                                         Pierre Weiss 
FT-Fußball Förderverein                                          FT-Fußball Abteilung 
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BBBeeesssttteeelll llluuunnnggg   ---       ((( BBB eee lll eee ggg    bbb lll eee iii bbb ttt    iii mmm    CCC lll uuu bbb hhh eee iii mmm /// AAA bbb lll aaa ggg eee )))    

Die Bestellung eines “Saison-Package” kann mit diesem Formular oder  -  über 
unsere Website “www.ft-1848-fußball.de” -  durchgeführt werden. 

Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes „FT-Fußball-Package“ in Kenntnis der hiermit 
verbundenen „Regeln“ (bitte in Druckbuchstaben, gut leserlich ausfüllen): 
 
_______________________________    ________________________________ 
Vorname*    Name* 
 
________________________ ________ __________________________ 
Straße*    PLZ*  Ort* 
 
________________________ _______________________________________ 
Telefon/Mobil*   Mail 
 
*muß-Eintrag 

 

_________      xxx         „„„BBBaaasssiiisss---PPPaaaccckkkaaagggeee“““:::             111222555,,,000000   €€€    

"Garantierter Eintritt" zu jedem Punktrunden-Heimspielen der 1. und 2. Mannschaft 

   _________   xxx   """PPPrrreeemmmiiiuuummm---PPPaaaccckkkaaagggeee""":::             111777555,,,000000   €€€   
 

Wie "Basis-Package", zusätzlich zu jedem Punktrunden-Heimspiel der 1. Mannschaft ein "FT-Menü 
(1 Bratwurst & 1 Bier/Getränk)" 
 
Betrag 1:            ___________,___€ - Summe aus „Package’s“ 
Betrag 2: ___________,___€ - Ergänzend möchte ich „FT 1848 Fußball“ mit diesem Betrag unterstützen 
SSSuuummmmmmeee:::    _________________________________,,,_________€€€   

 
 
*(   ) Ich benötige kein „FT-Fußball-Package“. Gerne unterstütze ich aber „FT 1848 – Fußball“ in 
seiner Vereinsarbeit und in seinen Bemühungen zur Bewältigung dieser „besonderen Saison“ mit 
folgendem Betrag: 
 
SSSuuummmmmmeee:::    _________________________________,,,_________€€€   
 
 
_____________________________ 
Unterschrift  
 
FFFTTT   111888444888   –––   FFFuuußßßbbbaaalll lll    sssaaagggttt   hhheeerrrzzzlll iiiccchhh   „„„DDDaaannnkkkeee“““   uuunnnddd   fffrrreeeuuuttt   sssiiiccchhh   ssseeehhhrrr   aaauuufff   IIIhhhrrreeennn   BBBeeesssuuuccchhh         
 
Mein Auslieferungswunsch für das „FT-Fußball-Saison-Package“: 
 
*(  ) Bitte ankreuzen *(   )  per Post* 

 
*(   )  Aushändigung Kasse* -  beim 1. bzw. einem folgenden Gruppenliga-Heimspiel  
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ZZZaaahhhllluuunnnggg   ---    ((( BBB eee lll eee ggg    ---    fff üüü rrr    ddd eee nnn    BBB eee sss ttt eee lll lll eee rrr )))    
 
 
Der folgende Betrag    _________,___€ 
 
…ist zahlbar bis spätestens 28.08.2020 auf folgendes Konto: 
 
Sparkasse Fulda 
FT 1848 Fußball 
IBAN: DE93 5305 0180 0000 0507 20 
Verwendungszweck: FT-Fußball-Package, Vornamexxxxx, Namexxxxxxxxxxxx 
 
 
               BBaassiiss--PPaacckkaaggee   (((SSS ccc hhh eee ccckkk kkk aaa rrr ttt eee nnn--- FFF ooo rrrmmm aaa ttt )))    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        PPrreemmiiuumm--PPaacckkaaggee   ((( SSSccc hhheee ccc kkk kkk aaa rrr ttt eee nnn--- FFFooo rrrmmm aaa ttt )))                                     mmmiiittt    “““FFFTTT---MMMeeennnüüü”””   (((SSS ccc hhh eeeccc kkk kkk aaarrr ttt eee nnn ---FFF ooo rrrmmm aaa ttt )))    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            RRRüüüccckkkssseeeiiittteee   (((SSS ccc hhheee ccc kkk kkk aaa rrr ttteeennn --- FFF ooorrr mmmaaa ttt )))    
 


