April 2009
Liebes Mitglied,
im Februar wurden im Rahmen des Fantreffens im Eisstadion am Pferdeturm auch die
Umstrukturierungsmaßnahmen des Fan-Projekts besprochen.
Bereits seit Ende der letzten Saison hat sich der Vorstand des Fan-Projekts Gedanken
über die künftige Gestaltung des Vereins gemacht. Mittelpunkt der Gedankengänge war
und ist, wie man das FP mittel- und langfristig stabilisieren kann. Wie auch viele andere
Vereine gibt es bei uns einen Mitgliederschwund. Aus unserer Sicht hängt das auch
damit zusammen, dass in der heutigen Zeit das Geld immer knapper wird. Daher war
der Gedankenansatz, dass wir unseren Mitgliedern künftig mehr Gegenleistung bieten
und gleichzeitig aber auch die Mitgliedsbeiträge senken wollen. Ein Projekt, was auf den
ersten Blick gar nicht so einfach aussieht. In vielen Meetings haben wir vom FP
Vorstand in enger Zusammenarbeit mit den Fanbeauftragten Nessi und Bomber sowie
unserem “Merchandise-Guru” Andy ein neues Konzept erarbeitet. Bevor wir dieses
umsetzen konnten, war allerdings noch eine Änderung der bestehenden Satzung auf der
Mitgliederversammlung Ende letzten Jahres notwendig.
Nach dem auch diese Weiche gestellt war, haben wir weiter an dem Konzept gefeilt und
konnten dies nun gestern Abend vor ca. 90 Fans am Pferdeturm präsentieren!
ECHte Hannoveraner ist künftig der neue Name des Mitgliederbereichs vom FanProjekt.
Passend dazu haben wir in Zusammenarbeit mit der Merchandising GmbH auch ein
neues Logo entwickelt, das Ihr Euch hier auf der Seite anschauen könnt. Name und
Logo stehen für unseren Verein, dem einzigen ECHten Eishockeyteam in Hannover.
Gemeinsam mit Euch wollen wir uns hier ganz deutlich positionieren und zeigen, wo das
Herz des hannoverschen Eishockeys schlägt!

Durch die Umstrukturierungen besteht jetzt nur alle Mitglieder, die neu eintreten wollen,
die Wahl zwischen einer aktiven und passiven Mitgliedschaft
Die passive Mitgliedschaft kostet einen Jahresbeitrag von 25€.
Im Beitrag enthalten sind die Mitgliedskarte, das Vorkaufsrecht für Play-off Spiele der
Indians, Ermäßigung bei Auswärtsfahrten mit “Bombertours“, ein kostenloser Fanartikel
der “ECHten Hannoveraner” - Kollektion aus der mittleren Preiskategorie (z.B. Schal,
Cap, T-Shirt, etc.) sowie regelmäßige Mitgliederinformationen über einen Newsletter
oder ggf. das FAN-MAG.
Passive Mitglieder haben allerdings kein Stimmrecht auf der
Mitgliederversammlung!
Die aktive Mitgliedschaft kostet einen Jahresbeitrag von 50€.
Im Beitrag enthalten sind die Mitgliedskarte, das Vorkaufsrecht für Play-off Spiele der
Indians, Ermäßigung bei Auswärtsfahrten mit “Bombertours”, ein kostenloser Fanartikel
der “ECHten-Hannoveraner” - Kollektion der “gehobenen“ Preiskategorie (z.B.
Kapuzenjacke, Sweatshirt, Fleecejacke, etc), eine jährliche Mitgliederaktion (z.B.
Grillparty o.ä.) sowie einen Sonderverkauf von Fanartikeln der Hannover Indians (hierzu
folgen noch genauere Infos!).
Außerdem haben aktive Mitglieder ein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung!
Aktive und passive Mitglieder können darüber hinaus natürlich auch weitere Fanartikel
aus der “ECHten Hannoveraner” - Kollektion zu fairen Preisen erwerben. Außerdem
werden wir weiterhin aus den Beitragseinnahmen Spenden an den Nachwuchsbereich
des ECH überreichen!!!
Weitere wichtige Infos zur Mitgliedschaft:
Die Mitgliedschaft beginnt ab 01.07.2009 und gilt bis zum 30.06.2010. Auch wer später
beitreten möchte, kann dies gerne machen. Allerdings wird auch hier der komplette
Jahresbeitrag fällig, weil die Leistungen (z.B. Fanartikel, etc.) gleich bleiben. Das
Mitgliedsjahr läuft unabhängig vom Eintrittsdatum immer bis zum 30. Juni. Bei nicht
fristgerechter Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um 1
Jahr!
Alle bestehenden Mitglieder des Fan Projekts erhalten automatisch mit Beginn der
neuen Satzung die aktive Mitgliedschaft.
Allerdings kann jedes Mitglied bis zum 31. Mai 2009 die aktive Mitgliedschaft in eine
passive Mitgliedschaft umwandeln. Notwendig ist hierzu ein kurzes formloses Schreiben,
welches Ihr bitte per Post an uns sendet.
Weiterhin wurde beschlossen, dass ab dem 1. Juli 2009 die fälligen Mitgliedsbeiträge
ausschließlich nur noch vom Konto per Lastschrift eingezogen werden können. Die
Zahlung der Mitgliedsbeiträge per Überweisung nach Ausstellung einer Rechnung

entfällt. Die Lastschrift ersetzt künftig die Rechnung. Hierzu ist es notwendig, dass alle
bestehenden Mitglieder eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilen. Ein
entsprechendes Formular liegt diesem Schreiben bei. Dieses Formular ist von allen
Mitgliedern, die eine Einzugsermächtigung noch nicht erteilt haben, bis zum 31. Mai
2009 an uns zu senden oder beim Fan Projekt Stand abzugeben. Weitere Rückfragen
könnt Ihr gerne per Email an beitragsrechnung@echte-hannoveraner.de stellen. Diese
werden wir schnellstmöglich beantworten.
Zudem gewähren wir allen besehenden Mitgliedern durch die Umstellung der neuen
Satzung ein Sonderkündigungsrecht der Mitgliedschaft ebenfalls bis zum 31. Mai 2009.
Laut unserer Satzung beträgt die normale Kündigungsfrist sechs Wochen vor Ende des
Kalenderhalbjahres und ist somit um zwei Wochen länger. Auch hier ist die
Austrittserklärung bis zu diesem Tag schriftlich an uns zu senden oder am Fan
Projektstand abzugeben.
Wie üblich, gilt für die rechtzeitige Absendung das Datum des Poststempels auf dem
Umschlag.
Leider liegen uns von einigen Mitgliedern keine aktuellen Adressen vor. Wir werden
daher sowohl dieses Rundschreiben als auch die aktuelle Satzung auf unserer
Homepage http://www.echte-hannoveraner.de veröffentlichen.
Zum Abschluss möchten wir vom FP uns noch mal ganz herzlich bei allen Mitgliedern,
den Fanbeauftragten, der Merchandising GmbH, unseren Sponsoren sowie Dirk
Wroblewski (Geschäftsführer Indians GmbH) für die Hilfestellung und Unterstützung bei
diesen Restrukturierungsmaßnahmen bedanken.
Wir hoffen, dass Euch dieses Konzept gefällt und Ihr uns durch Eure Mitgliedschaft
tatkräftig unterstützt.
Vielen Dank
Eishockey Fan Projekt
„Am Pferdeturm“ e.V.
Der Vorstand

