Liebes Mitglied des First Manchester United Supporters Club Austria,
schon wieder ist eine Saison zu Ende gegangen. Zu unser aller Überraschung konnte
heuer Leicester City die Premier League für sich entscheiden und das hochverdient.
Manchester United hingegen hatte leider wieder eine sehr durchwachsene Saison. Die
Rückkehr in die Champions League endete leider frühzeitig in Wolfsburg.
Auch in der Premier League verlief die Saison ganz anders als geplant. Während man
noch gegen die Top 6 gute Erfolge erzielen konnte, wirkte unser Team gegen die
vermeintlich schwächeren Teams oft ideenlos und ließ wichtige Punkte liegen. Ein Punkt
fehlte am Ende zur Qualifikation für die Champions League.
Somit war schon für viele vor dem FA Cup Finale klar, dass dies das letzte Spiel für Louis
van Gaal als Manager von Manchester United sein würde. Es war ein würdiges Finale und
United konnte nach einem späten Ausgleichstor einen Crystal Palace Sieg noch
verhindern. Zu zehnt zeigte man Kampfgeist und den wahren „We’ll never die“ - Geist
früherer United Zeiten.
Jesse Lingard schoss uns in der Verlängerung zum ersten FA Cup Triumph seit der
Ferguson Ära.
Der Gewinn des FA Cups konnte Van Gaal nicht vor dem Rauswurf bewahren. Wir
wünschen Ihm alles Gute in seinem Ruhestand und begrüßen mit grossen Erwartungen
seinen Nachfolger, José Mourinho, “The Special One“. Der Name Mourinho verspricht
geradezu Erfolg und wir hoffen der Plan geht auf, dass United nächstes Jahr wieder zu
alter Größe findet und vor allem zu einem attraktiven Fussball.
Auch für den Vorstand unseres Supporters Club geht eine weitere Saison zu Ende. Wir
konnten heuer wieder einen grossen Mitgliederanstieg auf 190 Members verzeichnen. Das
ist für einen österreichischen Fanclub eines Englischen Fussballteams wirklich
beeindruckend. Für nächste Saison ist unser Ziel die 200er Grenze zu überschreiten und
wir hoffen das auch mit deiner Unterstützung zu schaffen.
Besonders bedanken möchte ich mich bei allen, die unserem Aufruf ins Puls 4 Studio
gefolgt sind. Aus allen Ecken Österreichs sind unsere Mitglieder angereist und wir waren
fast mit 40 Mitgliedern im Studio. Danke für diese tolle Unterstützung.
Auch im Old Trafford war die Unterstützung unserer Mitglieder sensationell. Wir haben
heuer 210 Heimtickets an unsere Mitglieder vergeben können, auch das ist neuer Rekord.
Im Namen des Vorstands möchte ich mich deshalb bei allen Mitgliedern recht herzlich für
die Treue und Unterstützung bedanken. Ohne euch gäbe es keinen Supporters Club.
Aber so wie immer ist nach der „Season“ vor der „Season“. Die
Mitgliedschaftsverlängerungen stehen an und jedes Mitglied zählt. Umso höher unsere
Mitgliederanzahl ist, umso mehr Karten bekommen wir in Manchester für die Spiele.
Letztes Jahr konnten wir 19 Tickets für jedes Topspiel vergeben. Deshalb hoffen wir, dass
ihr uns auch in der nächsten Saison treu bleibt und eure Mitgliedschaft bei uns verlängert.
Ihr könnt eure One United Mitgliedschaft wie bisher entweder über uns oder bei United
direkt verlängern. Ich habe alle, die bisher über den Fanclub ihre Mitgliedschaft verlängert
haben, von der automatischen Verlängerung von United abgemeldet. Alle, die

üblicherweise selbst verlängern, werden über die selbe Kreditkarte, die sie letztes Jahr zur
Verlängerung verwendet haben, automatisch verlängert, sofern sie sich nicht davon bei
United abgemeldet haben.
Zu den Preisen:
Die Verlängerung der One United Membership kostet inklusive Versand:
- 49€ (37 Pfund) für Erwachsene
- 43€ (32 Pfund) für 16-17 Jährige und über 65 Jährige
- 36€ (27 Pfund) für unter 16 Jährige
Die Mitgliedschaft beim MUSC Austria bleibt gleich, also 15€ bzw. 10€ für Schüler,
Studenten, Zivildiener, Wehrpflichtige.
Somit ergeben sich folgende zu überweisende Beiträge:
One United Membership über Fanclub verlängern :

- Erwachsene: 64€ bzw. 59€ für Schüler, Studenten, Zivildiener, Wehrpflichtige.
- 16-17 Jahre oder über 65 Jahre: 58€ bzw. 53€ für Schüler, Studenten, Zivildiener,
Wehrpflichtige.

- Unter 16: 46€
oder

One United selbst verlängert:

- 15€ bzw. 10€ für Schüler, Studenten, Zivildiener, Wehrpflichtige.
Diese Beiträge bitte ich euch auf folgendes Konto zu überweisen:
First Manchester United Supporters Club Austria
IBAN = AT811638000100595109
BIC = BTVAAT22
Als Grund gebt bitte unbedingt als erstes euren Namen an, damit ich die Überweisung
zuordnen kann. Ihr braucht nicht „Mitgliedsbeitrag“ schreiben, da auf dieses Konto
ausschließlich Mitgliedsbeiträge überwiesen werden.
Unser Obmann wird wieder wie in den letzten Jahren das Ticketing übernehmen. Er hat
mich gebeten euch mitzuteilen, dass wie bisher die Kategorie A Spiele bereits Ende Juli /
Anfang August zugeteilt werden.
Wir bitten alle Mitglieder aus folgenden Gründen bis 20. Juli zu verlängern:
Umso mehr Mitglieder bis zu diesem Termin verlängert haben, umso mehr Tickets
bekommen wir für die Topspiele. Für jedes 8. Mitglied bekommen wir ein zusätzliches
Ticket pro Spiel.
Wer sich in der ersten Bewerbungsphase für ein Topspiel bewerben möchte, muss bis zu
dieser Deadline verlängert haben. Sollten nach der ersten Bewerbungsphase noch Tickets
verfügbar sein, werdet ihr darüber informiert werden.
Ausserdem ist es für uns als Vorstand um einiges angenehmer, wenn wir die
Verlängerungen so schnell wie möglich durchziehen können. United bietet bis Ende Juli

eine Sammelverlängerung an, die uns, die wir den Fanclub in unserer Freizeit betreiben,
extrem viel Arbeit und viel Zeit erspart.
Ich bedanke mich schon im Vorhinein für eure Treue und Unterstützung und wünsche
euch tolle Spiele im Old Trafford und vor dem Fernseher.
Zu guter Letzt möchte ich nochmals auf unsere Homepage hinweisen, die wichtige
Informationen über United, Manchester und alles was dazu gehört enthält.
Ausserdem empfehle ich allen an unseren fast täglichen Diskussionen in unserer
Facebookgruppe teilzunehmen. (https://www.facebook.com/groups/muscaustria)
Im Namen des Vorstands
Georg Berger
Club secretary
MUSC Austria

Heinz Oppitz
Chairman
MUSC Austria

