Wie können wir denn jetzt die Karten für den 08.Mai 2021 bestellen?
Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.

Sie können Karten für die Kabarettveranstaltung per eMail bestellen unter
Feier-100-Jahre-FVN@t-online.de
Schreiben Sie dann bitte in den Betreff der eMail: "Ines Procter" und in den Text der eMail ihren Namen, Ihre
vollständige Anschrift und die Anzahl der Karten die Sie bestellen möchten, also zum Beispiel
„Max Muster / Hauptstraße 1 / 97277 Neubrunn / Ich würde gerne 25  Karten bestellen!“

2.

Falls es für Sie schwierig ist, per eMail zu bestellen, können Sie Karten telefonisch unter:

09307/9890572
bestellen. Auch dann bitten wir Sie langsam und deutlich ihren Namen, Ihre vollständige Anschrift und die Anzahl der
Karten, die Sie bestellen wollen auszusprechen (Beispiel siehe oben).

Wie kommen wir dann an die Karten?
Auch hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten:
1.

Sie können die Karten dann entweder abholen und bar bezahlen. Dies ist vor Weihnachten möglich am
Sonntag, dem 20. Dezember von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr
im Sportheim des FV Sportfreunde Neubrunn in der Schulbrunnenstraße 14.
Im neuen Jahr werden wir noch zwei weitere Termine zur direkten Abholung der Karten anbieten!

2.

Sie können sich die Karten auch einfach per Post zusenden lassen. Dies ist in Zeiten von Corona vermutlich die bessere
Lösung! In diesem Fall überweisen Sie bitte auf das Konto des Sportvereins:
Raiba Höchberg / Bankleitzahl: 790 631 22 / Kontonummer: 811 858
IBAN: DE87 7906 3122 0000 8118 58
pro Karte 22 € und einmalig 0,80 für das Porto.

Als Betreff geben Sie bitte bei der Überweisung ein: Ines Procter Karten für… (und dann den Vor- und Nachnamen, Straße und
Hausnummer unter denen Sie die Bestellung per eMail oder telefonisch aufgegeben haben. Sonst können wir die Karten eventuell
nicht korrekt zuordnen und versenden). Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Karten erst nach dem Eingang des Geldes auf
unserem Konto zusenden können.

Was passiert, wenn die Veranstaltung aufgrund der Corona-Krise abgesagt werden muss?
In dem Fall versuchen wir die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen. Sie bekommen aber auf natürlich jeden Fall
erst einmal die Kartenpreise voll zurück überwiesen und müssten dann für den Nachholtermin Karten neu bestellen!
Falls Sie zu dem ganzen Bestellprozess noch Fragen haben können Sie uns diese ebenfalls unter dem Betreff „Frage“ an die
genannten eMail-Adresse Feier-100-Jahre-FVN@t-online.de schreiben.
Wir freuen uns auf Ihre Bestellung und natürlich vor allem auf die gemeinsame Feier unseres 100-jährigen Geburtstages mit Ihnen
am 08. und 09. Mai 2021!
Herzliche Grüße
Ihr/Euer FV Sportfreunde Neubrunn e.V.

