Informationen
Saar- Fighters AS e.V
Was passiert bei uns im Vereinsleben?
Wir veranstalten regelmäßig Spieltage, Trainingstage, Events, Feste und Fahrten zu Events wie die
DE, WOC, EOM u.v.m
Auch Arbeitseinsätze auf dem Gelände sind regelmäßig geplant und im Winter, damit uns nicht
langweilig wird, arbeiten wir gemeinsam an unserem Teamfahrzeug.
Was erwartet ihr von mir?
Wir erwarten von dir, dass du dich gut in unser Team integrierst und auch die Termine wahrnimmst.
Es wäre schade, wenn wir einen Geist in unserem Team hätten. Bei uns wird nämlich Kameradschaft
und Teamwork großgeschrieben und nur Zusammen können wir viel erreichen und Spaß haben.
Kann ich bei euch Probespielen kommen?
Natürlich, du kannst an Spieltagen sowie, nach Absprache, an Trainingstagen bei uns vorbeischauen
und dir einen Einblick verschaffen.
Wenn du keine Waffe hast, ist das auch kein Problem, du kannst bei uns eine Leihwaffe ausleihen.
Das Einzige was du selbst mitbringen musst sind die Schutzbrille, Bio BBs und Spaß.
Kann ich mir das Gelände anschauen kommen?
Sicher, du kannst ganz einfach über das Kontaktformular uns kontaktieren und einen Termin mit
unserem Geländewart vereinbaren.
Wie werde ich Mitglied?
Zur Mitgliedschaft lässt sich sagen, dass du, wenn du dich für uns entscheidest, 6 Monate Probezeit
hast und damit ein Anwärter bist. In dieser Zeit kannst du dir ein genaues Bild von uns als Team
machen und ob dir der Sport gefällt. Dieses gilt auch für uns, wir machen uns ein Bild von dir und
schauen, ob du in unser Team passt. Nach den 6 Monaten wirst du dann vollständig bei uns im Team
aufgenommen und bezahlst monatlich einen Mitgliedsbeitrag.
•
•

Arbeitnehmer 25€/Monat
Azubi/Student/Schüler 15€/Monat

Wie alt muss ich sein für ins Team zu kommen?
Du musst mindestens 14 Jahre alt sein.
Wie lange habe ich Zeit mein Gear zu besorgen?
Du hast ein ganzes Jahr Zeit dir das komplette Gear anzuschaffen, was wir als Team benötigen.
Beispiele dafür sind z.B Kleider in Woodland, Funk etc.
Da wir als Team erkennbar sein wollen, haben wir auch bestimmte Kriterien, was die Farbe betrifft,
so ist bei uns nur Oliv oder Steingrau-oliv erlaubt.

Helft ihr mir meine Ausrüstung auszuwählen?
Gerne, wir stehen dir bei jeder Frage zur Seite und helfen dir wo es geht. Egal ob es um Plattenträger,
Airsoftwaffe oder Funk geht, wir sind für dich da!

Sonstiges

Homepage

Facebook

Instagram

Hoffentlich konnten wir deine Fragen beantworten und können uns auf ein neues Mitglied freuen.
Falls dennoch Fragen offen sind scheue dich nicht dich bei uns zu melden.

Grüße
Die Saar-Fighters AS

*Änderungen vorbehalten
*geschrieben von Michelle Klein

