Januar 2017

Clubnachrichten
1.Veränderungen i. d. Clubführung
An der am 21. Januar 2017 stattgefundenen
Mitgliederversammlung hat unser bisheriges
Mitglied und vor allem Clubgründer Stefan seinen
Rücktritt aus der Clubleitung und sein Ausscheiden
aus dem Peugeot Club Oberfranken bekannt
gegeben.
Als seine Nachfolgerin wurde auf Wunsch von
Stefan hin unsere Sandra in diesen freien Posten
von den anwesenden Mitgliedern bestimmt und
bildet so zusammen mit Mario die neue
Clubführung.
An dieser Stelle möchten wir Stefan nochmals
unseren herzlichen Dank für seine geleistete
Arbeit für den Club und vor allem für die Idee des
PCO im Jahr 2012 aussprechen! Danke Stefan!
Als kleines Dankeschön erhielt er an diesem Abend
einen Kalender mit vielen schönen Bildern aus den
bisherigen Clubjahren!

Gleichzeit freuen wir uns darauf mit euch in eine
gute und erfolgreiche Zukunft des Peugeot Club
Oberfrankens zu blicken und auf viele schöne
Monatstreffen.
Weitere Bilder wie immer auf der Homepage!

2. Termine 2017
An
der Mitgliederversammlung
und
der
anschließenden kleinen Jahresanfangsfeier wurde
auch der ein oder andere Vorschlag für
Unternehmungen an Monatstreffen gemacht.
Neben
den
Besuch
von
markenoffenen
Tagestreffen im regionalen und überregionalen

Bereich wollen wir folgende Unternehmungen ins
Auge fassen:
 Kartfahren
 Paintball
 Bogenschießen
 Escape the Room
Daneben wollen wir die Saison 2017 mit einer
gemeinsamen Ausfahrt durch die fränkische
Schweiz mit Halt bei der bekannten Kathi-Bräu
beginnen. Als Termin könnte man hierbei, genug
Teilnehmer vorausgesetzt, das Wochenende nach
Ostern 22. + 23. April ins Auge fassen. (Termin
bitte vormerken!)
Eine entsprechende Umfrage wird es in Kürze
geben.
Ebenso in Kürze eine Terminumfrage für die
Treffen im Februar (Kickerturnier) und März
(Kartfahren).

3. Sponsorensuche
Um die Finanzierung des Clubs auch in Zukunft
sicherstellen und um Mitgliedsbeiträge vermeiden
zu können, befinden wir uns auf der Suche nach
Sponsoren. Wenn ihr also eine Firma, eine
Gaststätte/Kneipe
oder
ein
sonstiges
Unternehmen
kennt,
das
uns
finanziell
unterstützen könnte, dann dort einfach mal kurz
nachfragen und bei Interesse der Clubleitung dies
mitteilen, damit die weiteren Dinge, wie der
Sponsoringvertrag geklärt werden können.
Weitere Informationen zum Thema Sponsoring,
wie die Möglichkeiten und Höhe der Finanzierung
erhaltet ihr bei Mario.

4. Offene Worte
Wie bereits des Öfteren angesprochen bitten wir
euch darum, dass, wenn es Probleme mit der
Führung oder dem Club im Allgemeinen gibt, diese
sofort
anzusprechen
und
nicht
solange
aufzustauen, bis es zum großen Knall kommt.
Wir haben immer ein offenes Ohr für jedes
Problem und versuchen eine für beide Seiten
sinnvolle und gute Lösung zu finden.
Nur wenn wir wissen, wo die Probleme liegen,
können wir auch darauf reagieren und dafür sind
wir auf eure offenen Worte angewiesen.
Viele Grüße eure Clubleitung Sandra & Mario

