Für IInteres
ssenten
n Club6
61 FC Weese
W
en
Vielen D
Dank für Ihr/D
Dein Interesse am Club61
1 des FC We
eesen!
Der Club
b 61 des FC Weesen ist ein
e eigenstän
ndiger Sponsoringverein für den FC W
Weesen, we
elcher
sich folgende Hauptzziele auferleg
gt hat:
U
g des FC We
eesen, primä
är für die 1. Mannschaft
M
- Finanzielle Unterstützung
Gesellschafttlicher und wirtschaftliche
er Austausch
h der Club61--Mitglieder
- G
Warum braucht es den Club61?
Weesen, ein etablierter Sportverein
S
d
der Region Amden,
A
Bilten
n, Schänis unnd Weesen, hat sich
Der FC W
seit der S
Saison 1994
4/1995 stetig vergrössert und ist seither von der untersten Ligaa (5. Liga) in die 2.
Liga regional aufgesttiegen und dort
d seit Som
mmer 2008 zu
u einer festen
n Grösse gew
worden. Dies
ser
Aufstieg ist aber aucch mit immer grösserem A
Aufwand verbunden und selbst eine „„normale“ 2. Liga
haft kann nur noch mit be
eträchtlichen
n finanziellen und zeitintensiven Aufw
wendungen
Mannsch
unterhaltten werden.
Der Club
b61 hat denn
n auch das Ziel, dem FC Weesen dah
hingehend Unterstützungg zu bieten, um
u den
Verein m
mindestens in
n der 2. Liga zu etabliere n und dabei auch noch eigene
e
sozialle Interessen
n zu
verfolgen
n.
Woraus besteht derr Club61?
b61 besteht aus
a privaten oder juristiscchen Person
nen, welche alle
a mit demsselben Jahre
esbeitrag
Der Club
als Club6
61-Mitglieder beteiligt un
nd auch gleicchberechtigt sind.
s
Der Club
b61 ist ein orrdentlicher Verein, hat ein
nen Präsiden
nten (Herr Frritz Inglin), eiine Kassierin
n (Frau
Sybille S
Scholte) und einen Aktuar (Herr Danie
el Brunner) und
u führt jährrlich eine GV
V durch.
Wie hoc
ch ist der Miitteleinsatz eines
e
Club6
61-Mitgliedes
s und wie wird
w
das Geld
et?
d verwende
Die Mitgliedschaft im
m Club61 kos
stet gem. aktu
uellen Statutten CHF 1‘00
00.- pro Jahrr. Das Geld kann
k
gem. den Zielen des Club61 zur Unterstützun
ng des FC Weesen
W
verwendet werdeen.
Jegliche Zuwendung
gen an den FC
F Weesen w
werden per Antrag
A
seitens FC Weeseen an den Club61
und dann ggff. gesproche
en.
gestellt u

w
Sie sich bitte an u
unseren Präs
sidenten ode
er unseren A
Aktuar.
Interessiiert? Dann wenden
Wir würd
den uns freue
en, Sie bei uns
u begrüsse
en zu können
n!
Freundlicche Grüsse
Daniel B
Brunner
Aktuar C
Club 61 FC Weesen
W

nt Fritz Inglin
n: f.inglin@ing
glin-ag.ch / +
+41 79 693 20
2 04
Präsiden
Aktuar D
Daniel Brunne
er: spiko@fc
c-weesen.ch / +41 76 343
3 77 47
Club61 / FC Weesen
n

•

Postfach 47

•

8872 Weesen

Anme
eldeform
mular Beantrag
B
gung Mitglieds
M
schaft C
Club61
Firmen
nname (so
ofern vorhanden)
Familie
enname
Vornam
me
Strasse
Postleitzahl
Ort
Firmen
n-URL
Mobile
e-Nr.
Emaila
adresse
Sonstiges

Hiermitt bestätige ich obige Angaben:
Datum/Ort/Stem
mpel/Signatur:______
__________
_________
__________________
______
Bitte se
ende das vollständig
v
ausgefüllte
e Formular entwederr an die Poostadresse
e des
Club61 oder per Mail
M an unseren Aktu
uar - spiko@fc-weesen.ch
Als Eintrittsjahr gilt, unter Vorbehalt de
es Entsche
eides überr die Aufnaahme seitens der
Club-Verantwortliichen, das Datum de
es Antrags und die für das ents prechende
e
Vereinssjahr wird der
d ganze Mitgliederrbeitrag auch umgehe
end fällig.
Der Clu
ub freut sicch auf Dich
h und meld
det sich in den
d nächsten Wocheen, sobald der
Antrag bearbeitett wurde.
Freund
dliche Grüssse
Daniel Brunner
Aktuar Club61 FC
C Weesen

Club61 / FC Weesen
n

•

Postfach 47

•

8872 Weesen

