Infobrief an alle Mitglieder
Nürnberg, im August 2021
Liebe SC-Mitglieder,
die neue Saison hat begonnen, der Ball rollt wieder und es dürfen endlich auch wieder - zumindest teilweise
- Fans zu den Spielen.
Wir nehmen dies zum Anlass uns auch bei euch mit einigen Punkten zurück zu melden:
Auswärtsfahrten
Der SC hat es sich in seiner über 20-jährigen Vereinsgeschichte zum Ziel gesetzt, zu allen Auswärtsspielen
eine Auswärtsfahrt anzubieten. Leider mussten wir aufgrund der jetzt doch schon knapp 1,5 Jahre
andauernden Pandemie all unsere Aktivitäten einstellen und konnten bis jetzt keine Auswärtsfahrten mehr
anbieten.
Schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen trotz der derzeitigen Lockerungen keine
Auswärtsfahrten anzubieten, da die Auflagen noch immer keine unbeschwerten Fahrten zulassen würden.
Neben der in Bayern geltenden Maskenpflicht (FFP2) in Bussen ist auch der Verkauf von alkoholischen
Getränken nicht gestattet. Nachdem die beiden nächsten Auswärtsspiele in Ingolstadt und Regensburg sind,
sehen wir keine Möglichkeit, hier unbeschwerte Auswärtsfährten durchzuführen.
Wir werden die Lage aber weiter im Auge behalten und von Spiel zu Spiel abwägen, ob eine Busfahrt zu
einem Auswärtsspiel angeboten werden kann. Sobald wir wieder Auswärtsfahrten anbieten, werden wir
euch wie gewohnt auf unserer Homepage sowie über die sozialen Medien hierüber informieren.
Tickets für Auswärtsspiele
Die Tickets für Auswärtsspiele werden derzeit nicht vom Service-Center sondern vom Fan- und
Zuschauerservice vergeben.
Die Tickets können momentan einzeln beim Fan- und Zuschauerservice gebucht werden. Wendet euch hierzu
bitte per Email an fanbeauftragte@fcn.de.
Der SC wird aber wie gewohnt auch weiterhin eine Sammelbestellung für seine Mitglieder abgeben.
Ticketanfragen hier bitte wie immer ausschließlich per Email an fcn-fiddl@web.de.

Anmerkung:
Für die nächsten beiden Auswärtsspiele in Ingolstadt und Regensburg ist das Ticketkontingent sehr begrenzt.
Bei Sammelbestellungen des SC werden hier unsere „Dauerfahrer“ bzw. diejenigen unter euch, die bereits
die ersten beiden Auswärtsspiele besucht haben, bevorzugt behandelt.
SC-Schalter bei Heimspielen
Nachdem wir derzeit weder Auswärtsfahren noch Tickets für Auswärtsspiele anbieten können, macht es
aktuell leider keinen Sinn, den SC-Schalter an Spieltagen zu öffnen.
Sollten Wünsche für Fanartikel bestehen, meldet euch bitte über Social Media bzw. per Email unter
jsegl@supporters-club.de bei uns. Wir werden sicher eine Möglichkeit finden, euch die Fanartikel zukommen
zu lassen.
Jahreshauptversammlung 2020
Aufgrund der Kontaktbeschränkungen im vergangenen Winter musste unsere Jahreshauptversammlung für
das Geschäftsjahr 01.11.2019 – 31.10.2020 leider entfallen.
Wir prüfen derzeit, in welcher Form wir diese Jahreshauptversammlung nachholen können und ob eine
Möglichkeit besteht, die wie gewohnt im Anschluss daran stattfindende Feier abhalten zu können.

Sobald wir hier eine Entscheidung getroffen haben, werden wir unsere Mitglieder selbstverständlich wie
gewohnt schriftlich einladen.
Wir hoffen aber, dass wir spätestens zum kommenden Jahresbeginn die Jahreshauptversammlung wie
gewohnt abhalten können.
Mitgliedbeitrag 2021
Im vergangenen Jahr haben wir uns dazu entschlossen, auf die Abbuchung des Mitgliedsbeitrages zu
verzichten, da die Pandemie einige unserer Mitglieder eiskalt getroffen hat. Die Möglichkeit, den
Mitgliedsbeitrag für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden hat leider nur ein Bruchteil unserer Mitglieder
angenommen. Wir möchten uns aber auf diesem Wege nochmals explizit bei allen „Spendern“ für ihre
Spendenbereitschaft bedanken.
Nachdem langsam aber sicher wieder ein Stück Normalität in unser Leben einkehrt und wir, wenn auch nur
in begrenzter Zahl und mit einigen Auflagen, wieder die Heim- und Auswärtsspiele unseres geliebten FCN
besuchen dürfen, werden wir im Herbst den Mitgliedsbeitrag 2021 in voller Höhe einziehen.
Für eine reibungslose Abbuchung des Mitgliedsbeitrages bitten wir euch – soweit noch nicht geschehen –
Änderungen eurer persönlichen Daten bzw. eurer Bankverbindung per Email an unsere Mitgliederverwaltung
(Kerstin Segl, Email: segl@supporters-club.de) bis spätestens 10. September 2021 weiterzugeben.

Wir hoffen euch wieder auf einen aktuellen Stand in Sachen Supports Club gebracht zu haben und sind
natürlich auch weiterhin für Fragen, Anregungen und Wünsche für euch da. Wir freuen uns über jede
Nachricht von euch.
Hoffentlich bis bald im Stadion!
Rot – Schwarze Grüße
Eure Vorstandschaft
Fiddl, Jürgen, Kerstin, Matthias & Stefan

Zum Abschluss haben wir noch ein paar persönliche Worte von Fiddl an euch:
Was mich persönlich etwas beschäftigt, warum kriegen wir nicht mal die
erlaubten Zuschauermenge in unser Stadion?
Bei allen Umständen, ja der Ticket Verkauf war etwas zäh und holprig, hier
muss ich gleich mal einhaken, ich hatte die Aufgabe mich in der Woche vor
dem Aue Spiel im Service Center einzubringen. Mag das Ticketsystem
manche Probleme bereitet haben, leisten doch unsere Mitarbeiter
unglaubliches, teilweise bis in die Nacht und selbst von zuhause aus wird
noch versucht den Fan zufrieden zu stellen und unverschuldete Probleme
https://www.fcn.de/fans-mitgliedschaft/fan-zuschauerservice/
zu beheben und zu lösen.
Da muss man nicht seine gute Kinderstube vergessen und da drinnen den Dicken machen, denn fast Alle, die
nach der Beratung heraus kamen, mussten feststellen, dass das Problem nicht unbedingt beim FCN lag.
Mag auch die Maske störend sein, mag das ganze Drumherum nerven und mag man Angst vor Ansteckung
bei Großveranstaltungen haben und was auch noch immer, der Club braucht seine Fans und deren
Unterstützung.
Kommt ins Max Morlock Stadion zeigt eure Verbundenheit zum 1.FC Nürnberg
Euer Fiddl

