Passiv-/Gönnermitgliedschaft:
Geschätzte Freunde, geschätzte Freundinnen des FC Ettingen
Durch das Herunterladen der vorliegenden Seite haben Sie Ihr Interesse an unserem
Verein bereits unter Beweis gestellt. Dafür möchten wir Ihnen bestens danken.
Bei jedem Verein sind die Passivmitglieder und Gönner genau so wichtig wie die
Aktivmitglieder. Ohne den finanziellen Rahmen und die nötige Unterstützung kann heute
ein Verein in unserer Grössenordnung nicht mehr überleben.
Als Passiv- oder Gönnermitglied wird Ihnen automatisch unser Cluborgan, das “Halbzyt“,
dreimal jährlich zugestellt. In diesem können Sie aktiv das Vereinsgeschehen verfolgen.
Unser Hauptanliegen besteht nebst der 1. Mannschaft darin, die Junioren-Abteilung mit
viel Sorgfalt und Aufopferung durch gut ausgebildete Trainer zu hegen und zu pflegen
und für die kommenden Jahre zu formen, um so den wichtigen Nachwuchs für die
Aktivmannschaften zu gewährleisten. Aktuell werden in unserem Verein rund 150
Junioren ausgebildet und betreut!
Der FC Ettingen nimmt damit eine nicht zu
unterschätzende soziale Aufgabe innerhalb der Gemeinde wahr.
Dies alles ist natürlich auch mit einem beträchtlichen Kostenaufwand verbunden. Um
diese finanziellen Belastungen auch in Zukunft schuldenfrei bewältigen zu können,
spielen auch die Beiträge unserer Passivmitglieder und Gönner eine mitentscheidende
Rolle.
Bereits mit einem jährlichen Beitrag von Fr. 30.- gehören Sie als Passivmitglied zur
Familie des FC Ettingen. Sofern Sie sich für einen Beitrag in Höhe von Fr. 50.entschliessen, zählen Sie zu den Gönnern unseres Vereins (Ihre Einzahlungsquittung gilt
als Mitgliederausweis und berechtigt Sie zum freien Eintritt an die Heimspiele unserer
Mannschaften).
Die Einladung zur Generalversammlung und diversen anderen Anlässen, zu welchen Sie
als Passivmitglied oder Gönner unseres Vereins natürlich herzlich eingeladen sind,
können jeweils dem “HALBZYT“ entnommen werden.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Gegebenenfalls steht Ihnen der Passivkassier gerne für
nähere Auskünfte und/oder Anmeldungen unter nachfolgend aufgeführter E-Mail-Adresse
zur Verfügung:
m.kilcher@intergga.ch
Es würde uns freuen, Sie in Zukunft im Kreise der FCE-Familie als Passivmitglied oder
Gönner willkommen heissen zu dürfen.

Im Namen des Vorstandes
Der Passiv-Kassier
Martin Kilcher

Sind Sie interessiert, neben Ihrer finanziellen Unterstützung unseres Vereins,
die wir sehr zu schätzen wissen, auch aktiv an unserem Vereinsleben
teilzunehmen?
Liebes Gönner-, Liebes Passiv-Mitglied des FC Ettingen
Als interessierter Beobachter unseres Vereins wird es für Sie nichts Neues sein, dass der FC Ettingen
alljährlich diverse Vereins-Anlässe durchführt. Neben dem gesellschaftlichen steht dabei insbesondere
beim “Grümpeli“ auch der finanzielle Aspekt im Vordergrund. Der FC Ettingen ist, um auch in Zukunft
auf finanziell gesunden Beinen stehen zu können, auf die Einnahmen aus diesen Anlässen
angewiesen! Dabei bietet sich allen Vereinsmitgliedern - vor allem auch den Passiv- und GönnerMitgliedern die Möglichkeit, aktiv am Vereinsleben des FC Ettingen teilzunehmen und dabei vielleicht
erst noch unsere aktiven Mitglieder einmal in einer anderen Rolle - abseits des Spielfeldes - etwas
näher kennenzulernen. Oft bietet sich bei diesen Anlässen auch Gelegenheit für einen
Gedankenaustausch mit Vorstandsmitgliedern und Trainern oder man trifft einfach auf Kollegen, mit
denen man in alten Erinnerungen schwelgen und von der Zukunft träumen kann. Wir würden uns über
Ihre aktive Mithilfe bei unserem grössten und arbeitsintensivsten Vereinsanlass, dem “Grümpeli“,
freuen. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Falls ja, erwarten wir gerne Ihre Rückmeldung.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich bin grundsätzlich interessiert, inskünftig aktiv am Vereinsleben des FC Ettingen
teilzunehmen und Stelle mich gerne als Helfer beim “Grümpeli“ zur Verfügung (Art und Dauer
eines allfälligen Einsatzes wird natürlich rechtzeitig mit mir persönlich abgesprochen).
Einen Einsatz am “Grümpeli“ könnte ich mir wie folgt vorstellen:
beim Aufstellen, Einrichten und Ab- und Aufräumen
im Service in der Turnhalle oder im Festzelt
auf dem Jury-Wagen während dem Turnierbetrieb
im Office in der Turnhalle
im Losverkauf
im Reinigungs- und Ordnungsdienst (Hallen-, Umgebungs- und WC-Reinigung)
als Schiedsrichter während dem Turnierbetrieb
am Grill und/oder Getränkeausschank in der Turnhalle oder im Festzelt
im “Grümpeli-OK“
Mithilfe beim Aufhängen von Plakaten
......................................................
Dem Halbzyt und diversen Zeitungsinseraten kann zudem immer wieder entnommen
werden, dass der FC Ettingen Juniorentrainer sucht. Eine interessante Herausforderung,
die einiges an Engagement fordert, aber auch viel Befriedigung mit sich bringt.
Ich hätte Interesse, mich als Juniorentrainer zu engagieren.
Name und Vorname:...............................................................................................................................
Strasse/Nr./PLZ/Ort:...............................................................................................................................
Telefon-Nummer:....................................................................................................................................
Ihre Rückmeldung senden Sie bitte an untenstehende Adresse, wofür wir Ihnen bestens danken.
FC Ettingen, Passiv-Kassier, Postfach, 4107 Ettingen

