STRADEVIA 907

WEGGEFÄHRTEN

ANWÄRTERKREIS

Den meisten Besuchern im Sportpark Ronhof dürften wir vor allem durch
unser soziales Projekt „Stradevia hilft…“ ein Begriff sein, womit wir seit
Jahren recht erfolgreich bedürftigen Einrichtungen unserer Stadt unter die
Arme greifen.
Immer mal wieder gibt es auch optische Akzente unserer Gruppe im Block 12
oder auswärts im Gästeblock. Hervorzuheben ist hier sicherlich der Aufruf
„Alle in Weiß zum ersten Heimspiel“, der sehr gut angenommen wird und
bereits zu Saisonbeginn für ein ansprechendes Bild sorgt.
Unser Tätigkeitsfeld hat sich in den letzten Jahren auch sehr auf Aktivitäten
außerhalb des Spieltages fokussiert. Vor allem unser dreitägiges Festival
„sensation green“ mit Turnieren, Vorträgen, Film, Konzert und vielem mehr
sorgt jedes Jahr erneut für einen gelungenen Saisonabschluss aller
Anhänger der Spielvereinigung sowie Freunden und Interessierten.
Ebenso etabliert sich mit „impressioni della vita“ unsere Kinoreihe, die neben
dem unterhaltenden Aspekt auch verschiedenste Blickwinkel des Lebens
beleuchtet.
Des Weiteren sind wir von Beginn an bei der „Für immer Sportpark Ronhof“
Initiative und dem „Weiß-Grünen Hilfefonds“ involviert, ebenso wie in diversen
weiteren Arbeitskreisen.
Über die Jahre haben wir uns gut entwickelt und wurden so zu einer
wichtigen Säule im Kollektiv Block 12. Und diesen Weg wollen wir weitergehen.

Wer unseren Lebensweg gutheißt, unsere Meinungen nachvollziehen kann,
oder sich kurz gesagt ein stückweit mit uns identifizieren kann; Für den gibt
es seit Anfang 2011 die Möglichkeit uns durch eine Anmeldung bei den
„Weggefährten“ in finanzieller Hinsicht zu unterstützen. Durch die Anmeldung
erhält jeder Weggefährte eine Reihe kleiner und großer Vorteile.
Per Mail gibt es einen Newsletter, der über aktuelle Dinge rund um Stradevia,
Block 12 und was um die Spielvereinigung herum geschieht aufklärt und einen
Einblick auf unsere Gedanken und Veranstaltungen gibt. Auch erhält man am
Tag vor einem Heimspiel unseren Spieltagsflyer „KBS“ per Mail zugeschickt
und bekommt Ermäßigungen am Infostand sowie bei unserer Kinoreihe.
Um Weggefährte zu werden spielt es keine Rolle ob Du erst seit kurzem den
Weg zur Spielvereinigung gefunden hast, oder Du schon seit vielen Jahren mit
Deinem Fanklub oder Freunden in den Ronhof gehst. Auch der Block von dem
aus Du die Spiele beobachtest, ist nicht von Belang. Jeder Anhänger ist bei
uns gerne als Weggefährte gesehen, solange Du unsere Aktivitäten und
Ansichten für gut empfindest.
Weggefährte zu werden kostet 12 Euro, ist frei von Verpflichtungen und läuft
parallel zum Kalenderjahr. Somit muss sich nach der Sommerpause keiner
aus finanziellen Gründen für einen der beiden Förderkreise, Weggefährten
oder Block 12, entscheiden. Denn beide Angebote sind unterstützenswert.

Du möchtest uns nicht nur auf unserem Lebensweg begleiten, sondern
diesen aktiv mitgestalten? Dann gibt es für Weggefährten die Möglichkeit in
den Anwärterkreis zu kommen.
Nach Deiner Anmeldung bei den Weggefährten entscheidest Du selbst, wie
Dein persönlicher Lebensweg weitergehen wird. Stehst Du bei den
Heimspielen am mittleren Wellenbrecher und bist auch häufig auswärts
anzutreffen; Kommst Du zu den Veranstaltungen der Gruppen und suchst
den Kontakt zu uns und unseren Anwärtern werden wir sicher schnell auf
Dich aufmerksam.
Du brauchst auch keine Scheu haben, wir sind sehr offen gegenüber neuen
Personen und freuen uns über jeden der Interesse an unserer Gruppe
zeigt. Hierbei spielt auch Dein Alter, Geschlecht, Beruf etc. keine Rolle.
Wenn Du also häufig anzutreffen bist und wir Dich ein wenig kennenlernen
durften, ist der Sprung in den Anwärterkreis kein großer mehr.
Der Anwärterkreis hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt, viele
Aufgaben übernommen, einige wurden Gruppenmitglied und so freuen wir
uns weiter über Zuwachs.
Also überleg nicht lange und geh ihn mit uns, den Weg deines Lebens!

Eckdaten unserer Gruppe
 Name: Stradevia 907
„strada della vita“ itali. für „Lebensweg“
907 Postleitzahlenbereich Fürths
 Gründungsdatum: 01. Juni 2009
 Standort: Block 12
 Offizielles Sprachrohr: kleeBLATTstadt, kurz KBS (Spieltagsflyer)
 Soziales Projekt: Stradevia hilft… (jährliche Spendensammlung)
 Programm außerhalb des Fußballs: sensation green, impressioni
della vita, Vorträge und Podiumsdiskussionen uvm.
 Leitbild: Nicht angetrieben werden – Motor sein!
 Website: www.stradevia907.de

Deine Vorteile als Weggefährte bei uns im Überblick
 Vergünstigungen auf Artikel an unserem Infostand
 Ermäßigter Eintritt bei unserer Kinoreihe „impressioni della vita“
 Newsletter mit Neuigkeiten per Mail
 Die KBS bereits vor dem Spieltag per Mail
 Leichtere Kontaktaufnahme und Einblick in unsere Gruppe

Der Anwärterkreis:
 teilt sich gemeinsam mit uns verschiedenste Aufgaben
von Arbeiten am Spieltag, über Malen, bis hin zu eigener
Organisation von Treffen
 ist mit uns tiefer vernetzt und lernt Verantwortung zu tragen
 trifft sich gemeinsam mit uns an Anwärtertagen

