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Datum: 31.03.2005  

Betreff: Termine und Neuigkeiten 

 Die Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen findet am Freitag, den 29.04.05 im 
Sportheim des VfL Volkach statt. Um zahlreiches Erscheinen wird seitens der Vor-
standschaft gebeten. 
 
Folgende Tagesordnungspunkte stehen auf dem Programm 
 

 Eröffnung, Begrüßung 

 Vorstandsberichte (1. Vorstand, Schatzmeister, Kassenprüfer) 

 Entlastung der Vorstandschaft 

 Neuwahlen 

 Wünsche und Anträge 
 

 

Dieses Schreiben gilt gleichzeitig als Einladung! 
 
 

 Der diesjährige Ausflug des Fanclubs führt in den Spessart. Termin ist Samstag der 
25.06.2005. Die Organisation hat Waldemar Sperling in bewährter Form übernom-
men. Das Programm liegt dem Rundschreiben bei. 
 
Anmeldeschluss ist Freitag der 10.06.2005. 

 
 

 Am Samstag, den 16.07.2005 findet auf dem Sportgelände des VfL Volkach das all-
jährliche Sommerfest  des Fanclubs statt. Für Speisen (Steaks, Bratwürste, Fisch) 
und Getränke ist bestens gesorgt. Um etwas besser planen zu können, ist auch hier 
eine Anmeldung nötig. 
 
Aus diesem Grund ist  Anmeldeschluss am 08.07.05. 
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 Anmeldungen nimmt wie immer unser 1. Vorstand Herbert Hirt, Tel. 09381/2079 ent-

gegen. 
 
 
 Da es in letzter Zeit immer öfter vorkam, dass bestellt Eintrittskarten nicht eingelöst 

wurden, waren diese logischerweise überzählig. Da auch kein „Ersatzmann“ beschafft 
wurde, und die Karten vor Ort am Olympiastadion nicht immer verkauft werden konn-
ten, blieben wir des öfteren auf den Karten „sitzen“. Die finanziellen Einbußen, welche 
in der bisherigen Saison im oberen dreistelligen Bereich liegen, sind seitens des 
Fanclubs nicht mehr tragbar. Aus diesem Grund werden ab der Saison 2005/2006, 
bei Anmeldung zu einem der Heimspiele der fällige Betrag für die Karten und die Bus-
fahrt, sofort von dem Konto des Mitglieds eingezogen. Wer keine Bankverbindung 
angegeben hat, erhält die Karten nur noch, wenn er spätestens 2 Tage nach Bestel-
lung den fälligen Betrag in bar entrichtet hat. 

 
 
 Aufgrund mangelnden Interesses im letzten Jahr fällt der Familienwandertag nach 

Obervolkach heuer aus. Falls eine Durchführung im nächsten Jahr wieder gewünscht 
wird, steht einer erneuten Durchführung nichts im Wege. Eine verbindliche Zusage 
von mindestens 25 Personen ist aber unbedingt erforderlich.  
  


