
Geisterspiel� ckets sind seit geraumer Zeit in allen Medien präsent und auch viele kleine Amateurvereine 
suchen die Möglichkeit, sich in dieser schwierigen und zeitlich nicht absehbaren Zeit, fi nanzielle Unter-
stützung zu bekommen.

Auch uns fehlen aktuell die Einnahmen aus Spieltagen, Bundesliga Übertragungen und den normalen 
Öff nungszeiten des Vereinsheimes. Wir haben in dieser Situa� on schon erreichen können, dass viele 
laufende Kosten reduziert oder gestoppt werden konnten, doch aufgeschoben ist bekanntlich nicht auf-
gehoben. Daher haben wir uns überlegt eine eigene Ak� on zu starten. Damit möchten wir den fehlenden 
Einnahmen entgegenwirken, unsere Jugend unterstützen und auch ebenfalls einem lokalen Unternehmer 
die Chance geben einige Einnahmen zu generieren.

Ab sofort könnt Ihr folgende Produkte erwerben und den Verein damit unterstützen!

1x freier Eintri�  zum Meisterscha� sspiel eurer Wahl, zwei Freigetränke im Vereinsheim und eine Brat- oder Currywurst am Jugendgrill.
1x freier Eintri�  zum Meisterscha� sspiel eurer Wahl, zwei Freigetränke im Vereinsheim und eine Brat- oder Currywurst am Jugendgrill 
+ Ak� onsshirt.
1x Freier Eintri� , Gutschein für den Rabenkiosk über 7,50€ + Ak� onsshirt Kids.

Wie könnt ihr die an die begehrten Pakete und Shirts kommen?

Schickt einfach eine Bestellung per Mail an info@svwanne11.de oder kontak� ert den Vorstand unter der 
0177 3208476, wir sammeln die Bestellungen und besorgen die entsprechenden Ar� kel. Bezahlt werden 
kann bequem per Überweisung oder Bar bei Übergabe. Die Vorstandsmitglieder werden euch die Pakete 
nach Hause liefern, für das Rabenpaket erhaltet ihr einen Gutschein! Gerne können wir in diesem Zuge 
auch notwendige Einkäufe übernehmen, die krankheitsbedingt aktuell nicht erledigt werden können. Ein-
fach bei der Bestellung bescheid geben!

Also lasst uns zusammenhalten, weiterhin vernün� ig mit der Situa� on umgehen, zuhause blei-
ben und hoff en das wir schon bald wieder am Sportplatz die Elfer-Mauer erklingen lassen können!

Bleibt gesund!

Produkt Preis/Euro

1 11er-Rabenpaket 15,00

2 11er-Rabenpaket + Aktionsshirt 30,00

3 11er-Rabenpaket + Aktionsshirt Kids 22,50

4 11er Aktionsshirt 20,00

5 11er Aktionsshirt Kids 15,00

6 11er-Kaffeetasse 7,50

7 11er-Strandtuch 22,50

8 11er-Fanschal 15,00

9 11er-Cappy 15,00
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„Auch Corona bringt die 
Elfer-Mauer nicht zu Fall!“


