Liebes Vereinsmitglied,
Zunächst möchten wir uns ganz herzlich bei allen von euch bedanken, die bis jetzt die
Mitgliedschaft bei uns verlängert haben, alle anderen möchten wir bitten, das möglichst schnell zu
tun. Weil die Ticketzuteilungen von United von den Mitgliedern abhängig ist, die rechtzeitig bei
United gemeldet sind, ist in unser aller Interesse Eile geboten. Es wäre natürlich auch toll, wenn
viele von Euch andere Interessierte anwerben könnten. Je mehr wir sind, desto mehr Tickets
können für die A-Spiele vergeben werden, bei allen anderen Spielen können wir ja eine Zuteilung
garantieren. A-Spiele sind heuer Man City, Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea und Watford.
Wir bekommen heuer für 10 Mitglieder ein Ticket (früher für 8) umso mehr ist es natürlich wichtig,
dass wir viele bleiben.
Ich möchte schon jetzt darauf hinweisen, dass ich bei der Zuteilung von A-Spielen zunächst nur
die Mitglieder berücksichtigen werde, die bis zum Stichtag bei uns registriert sind. Nur dann, wenn
Plätze frei sind, haben auch die eine Chance, die nachträglich beitreten.
Alle Verlängerungen und Anfragen dazu bitte unter der Mailadresse office@truereds.at
durchführen.
Wir dürfen jetzt, wie versprochen, auch zu den Ticketbewerbungen für die heurige Saison
kommen.
Es ist, wie bisher schon gewohnt, zunächst einmal nur die Bewerbung für ein A-Spiel (mit Ersatz)
möglich, nach Abschluss der ersten Bewerbungsphase werden wir allenfalls noch freie Tickets
bekanntgeben, die Zuteilung würde dann nach dem first come – first serve Prinzip erfolgen, wobei
aber die bevorzugt werden, die noch bei keinem A-Spiel waren. Es ist leider immer so, dass die
Spiele gegen City und Liverpool völlig überbucht sind, bei den anderen aber relativ leicht Tickets
erhältlich sind. Ich bitte euch daher, zu überlegen, ob nicht auch andere A-Spiele interessant sind,
zumal dazu die Chancen einfach besser sind.
Für alle anderen Spiele haben wir faktisch unbegrenzte Tickets (für unsere Member, nicht für
Bekannte), sodass es auch keine Grenzen für die Bewerbung gibt.
Abermals müssen wir festhalten, dass die derzeit veröffentlichten Spieltermine jederzeit geändert
werden können, wir haben hier keinerlei Einfluss. Auch die zugeteilten Plätze können wir nicht
aussuchen, wir wissen, dass es hier zuletzt zu Beschwerden gekommen ist. Wir haben das
Problem schon in Manchester angesprochen, können aber leider nichts tun. Bei der Bestellung
gibt es keine Möglichkeit, die Plätze auszusuchen, es sollte aber möglich sein, dass alle aus einer
Bestellung auch nebeneinander sitzen
Der Preis für heuer beträgt vorerst € 55,00 pro Ticket , sollte die Bewerbung für einen
Jugendlichen erfolgen, bitten wir, dies bei der Bewerbung anzugeben, damit wir den ermäßigten
Preis gleich berücksichtigen können. Sollte sich der Pfundkurs ändern, muss ich eine Anpassung
vorbehalten.
Ausdrücklich möchte ich festhalten, dass eine Bewerbung nur für Personen möglich ist, die sowohl
bei uns als auch bei One United als Mitglied gemeldet sind. Ich kann bei der Kartenzuteilung das
nicht immer sofort überprüfen. Wenn sich also jemand bewirbt, der diese Voraussetzungen nicht
erfüllt, muss er damit rechnen, dass er trotz Rechnung kein Ticket erhält.
Ausgehend von diesen Grundsätzen bitten wir daher um eure Bewerbung am besten über
ticketing@truereds.at, allenfalls auch per Post an Heinz Oppitz. Karl Loy Straße 17, 4600 Wels.
Natürlich ist eine Bewerbung auch über die Homepage möglich, dort bitte nicht nur die
Mitgliedsnummer, sondern alle Bewerber angeben.

Sollte jemand für West Ham (Spieltermin 12.8) Interesse haben, bitte ich um sofortige
Mitteilung, die Deadline endet hier am 3.7.
Alle Bewerbungen für Leicester (26.8), Everton (16.9.) und Crystal Palace mögen bitte auch
wegen meines Sommerurlaubes bis spätestens 21.07. erfolgen, Meldungen danach kann ich
aus organisatorischen Gründen nicht mehr annehmen.
Hinsichtlich aller anderen Spiele endet die Bewerbungsphase am 14.8, ich werde in der
Folgewoche dann die Rechnungen ausschicken, die Bestellung erfolgt wie immer erst nach
vollständiger Bezahlung des Preises.
Schon jetzt bitte ich um Verständnis, dass sich die Bearbeitung auch verzögern kann, vor allem für
die Spiele, die erst im nächsten Kalenderjahr stattfinden.
Nach dem 14.8. erfolgte Bewerbungen können soweit berücksichtigt werden, als wir noch Tickets
zur Verfügung haben.
Ausdrücklich müssen wir darauf hinweisen, dass wir nur für Mitglieder des Vereins je ein
Ticket bestellen können, wir bitten euch also, darauf zu achten, dass Ihr den
Mitgliedsbeitrag rechtzeitig überweist bzw. den Neubeitritt erklärt.
Auf Anmeldungen von Nichtmitgliedern werde ich nicht reagieren, wie bereits oben angeführt, kann
ich aber nicht ausschließen, dass ich das im Einzelfall übersehe und trotzdem eine Rechnung
schicke, die Zuteilung ist dann aber nicht möglich.
Wir hoffen auf reges Interesse, für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
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