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www.bvkaiserslautern.de

INFORMATION
Hallo zusammen,
ich melde mich wieder bei euch, da ab 01. September 2017 wichtige Neuerungen zum
Thema „Rabattz-Karte für Vereinsmitglieder“ greifen werden.
1) Seit 2007, dem Wechsel des BVK von der Mainzer Straße zum Planet Bowling, spielen
die Spieler/innen unseres Vereins mit einer von der Halle eingeführten „Rabattz-Karte“ zum
Verkaufswert von 20,00 €. Darin enthalten sind zwölf Trainingsspiele zu je 1,66 €.
Die Preissteigerungen der letzten zehn Jahre gehen am BVK nicht mehr vorbei, denn die
20,00 € sind von der Halle nicht mehr zu halten. Sie bietet den Mitgliedern ab dem 01.09.
den Erwerb einer „Rabattz-Karte“ zu einem Verkaufspreis von 25,00 € für 12 Spiele an. Dies
bedeutet, dass wir für ein Trainingsspiel zukünftig 2,08 € zahlen werden.
Noch zwei Anmerkungen meinerseits in Sachen Preiserhöhung.
- 1997, immerhin 20 Jahre her, hatte die Bowlinghalle in der Mainzer Straße die Preise für
Trainingsspiele der BVK-Mitglieder auf 4,20 DM erhöht, umgerechnet 2,14 €.
- Die Spielpreise für den Ligaspielbetrieb in Rheinland-Pfalz belaufen sich zurzeit auf 2,40 €.
Im August kosten die „Rabattz-Karten“ nach wie vor 20,00 E - ein paar auf Vorrat sollten
möglich sein.
2) Ab September werden die Karten nicht mehr am Counter der Halle verkauft, sondern nur
noch über die Geschäftsstelle des BVK, die für diesen Zweck Montag- und Mittwochabend
von 18.45 - 19.15 Uhr sowie am Samstagnachmittag von 12.00 - 15.00 Uhr geöffnet hat. Die
Karten können auch per E-Mail an geschaeftsstelle@bvkaiserslautern.de vorbestellt werden.
3) Eine weitere Neuerung seitens der Halle: Trainingsspiele der BVK-Mitglieder zu
vergünstigten Preisen können am Counter nur noch mit der „Rabattz-Karte“ abgerechnet
werden. Eine Barzahlung der Spiele wird zu den regulären Spielpreisen der Halle
abgerechnet!
4) Ebenso ab dem 01.09. entfallen seitens der Halle die Preisnachlässe für DBV- und DBUSpieler.
Zusammenfassend gilt: Ab September ist es nur BVK-Mitgliedern vorbehalten, zu
verbilligten Spielpreisen trainieren zu können.
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