Liebe Mitglieder,
die voranschreitende Digitalisierung unserer Welt macht auch vor uns als Sportverein nicht Halt. In Zeiten von
Internet und Co. ist die Anzahl der Inserenten in unserer Vereinszeitung „Sportpalette“ seit längerem rückläufig.
Zudem steigen die Kosten für Druck, Porto und Versand stetig. Seit längerer Zeit ist unsere Vereinszeitschrift
daher ein Zuschussgeschäft von nicht unerheblichem Ausmaß.
Der Vorstand hat sich deshalb dazu entschlossen, unsere Vereinszeitschrift hin zu einem Online Medium zu
wandeln. Für Sie als Leser der Zeitschrift bedeutet dies, dass die Sportpalette ab der zweiten Ausgabe 2019
vorrangig in digitaler Form zur Verfügung stehen wird. Die Sportpalette wird Ihnen dann - sowie bisher auch
schon - zum Download auf unserer Homepage zur Verfügung stehen. Außerdem werden wir sie per Email über
unseren Newsletter-Verteiler an alle diejenigen versenden, die unseren Newsletter abonniert haben.
Zusätzlich werden wir jeweils einige Exemplare in gedruckter Form an unserer Infotheke hinterlegen, die dort von
interessierten Mitgliedern abgeholt werden können, solange der Vorrat reicht.
Auch das Beziehen der Sportpalette in gedruckter Form per Post ist nach schriftlicher Voranmeldung weiterhin
möglich. Hierfür erheben wir allerdings ab der Ausgabe 2 /2019 einen Kostenbeitrag von 3 € pro Ausgabe. Sofern
Sie dies wünschen, füllen Sie bitte den untenstehenden Abschnitt aus und senden ihn an unsere Geschäftsstelle
oder geben ihn an unserer Infotheke im Sportpark Nord ab.
Die Kündigungsfrist ist der Redaktionsschluss der Folgeausgabe. Diesen finden Sie im Impressum jeder
Palette.
Wir hoffen, dass Sie unsere Umstellung nachvollziehen können und die Palette trotz alledem weiterhin
aufmerksam lesen.
Maike Schramm

__________________________________________________________________________________
Ich ____________________________________________ (Vor- und Zuname) möchte gerne, dass die
Vereinszeitung „Sportpalette“ ab der Ausgaben 2/2019 gegen Zahlung eines Kostenbeitrages von 3 € pro
Ausgabe weiterhin in gedruckter Form per Post an meine bei der SSF-Geschäftsstelle hinterlegte Anschrift
gesandt wird.
Der Kostenbeitrag von 3 € wird bei Erscheinen der jeweiligen Ausgaben von meinem Konto abgebucht. Hierzu
ermächtige die SSF Bonn 1905 e.V., die fälligen Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den SSF Bonn auf mein Konto gezogenen Lastschriften
einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Schwimm- und Sportfreunde Bonn 1905 e.V. - Gläubiger Identifikationsnummer: DE63ZZZ00000479664
Mandatsreferenz (wird separat mitgeteilt)
_____________________________________

_________________________________________

Vorname und Name des Kontoinhabers*

email und/oder Telefon

Straße*

PLZ und Ort*

     
IBAN*

Datum, Ort und Unterschrift*
* Pflichtfelder, ohne Angabe ist keine Bearbeitung möglich

