Liebe Fans, Abonnenten und alle, die es werden möchten;)
3 Runden vor Ende der Meisterschaft ist für uns noch alles möglich.
Wirtschaftlich und infrastrukturell sind bereits durch die Erteilung der Lizenz in erster Instanz alle Weichen gestellt
und sportlich haben wir den Aufstieg in die tipicoBundesliga in der eigenen Hand.
Darum bieten wir euch ab sofort unser "Allinklusive"Abo (gilt für 1. oder 2. Liga) zum Fixpreis von EUR 227, mit
folgenden Leistungen an. Dieses Angebot richtet sich speziell an alle unsere Fans, die  so wie wir  an den Aufstieg
in die höchste Liga glauben.
AboLeistungen (im Falle des Aufstieges in die tipicoBundesliga):
● Eintritt zu 16 regulären Meisterschaftsheimspielen der Kampfmannschaft des SC Wiener Neustadt
● 3 oder 4 x ShuttleService zu den Meisterschaftsheimspielen, die wir im Zeitraum vom 15.11.2018 
15.03.2019 in der NVArena in St. Pölten bestreiten werden (Stadion Wiener Neustadt  NVArena 
Stadion Wiener Neustadt)
● Eintritt zu allen Meisterschaftsheimspielen der AmateurMannschaft des SC Wiener Neustadt
● Eintritt zum Relegationshinspiel am 31.05.2018 (für den Fall, dass wir uns sportlich im Zuge der
Relegation für die höchste Spielklasse qualifizieren können/müssen)
ODER
AboLeistungen (im Falle des Verbleib in der neuen 2. Liga):
● Eintritt zu 15 Meisterschaftsheimspielen der Kampfmannschaft des SC Wiener Neustadt
● Eintritt zu allen Meisterschaftsheimspielen der AmateurMannschaft des SC Wiener Neustadt
● Eintritt zum Relegationshinspiel am 31.05.2018 (für den Fall, dass wir uns sportlich im Zuge der
Relegation für die höchste Spielklasse qualifizieren können/müssen)
Und so könnt ihr euch dieses "AllInklusive"Abo ab sofort sichern:
● Kauf in der Geschäftsstelle des SC Wiener Neustadt während der Öffnungszeiten ODER
● Online
○ nach Wahl des Sektors bitte auf "Plätze vorschlagen lassen" klicken
○ bestehende Abonnenten erhalten natürlich auf Wunsch bei Abholung der AboKarte ihren
"angestammten" Platz
○ neue Abonnenten oder bestehende Abonnenten, die ihren Platz gerne wechseln wollen, können
sich ihren Platz bei Abholung der AboKarte aussuchen
Die neue AboKarte wird aus aktueller Sicht ab Mitte Juli 2018 ausgestellt  bestehende Abonnenten können auf
Wunsch natürlich ihren Platz auch in der Saison 2018/2019 behalten.
Der Preis von EUR 227, gilt vorerst bis Freitag, den 18.05.2018 / 18:30 Uhr (Anpfiff zur 34. Runde auswärts
gegen die WGS Wattens) und wahlweise für ein Abo Sitz oder Stehplatz für einen Erwachsenen. Weitere
Ermäßigungen sind für diese AboAktion nicht möglich.
Also, lasst euch dieses AboAngebot "AllInklusive" nicht entgehen! Wir freuen uns auf euch und auf eine
spannende Saison 2018/2019.

