Achtung !
In ca. 6 Wochen

ist Ostern

Hallo lieber Besucher
unserer Homepage. Sie
besuchen doch wohl
unsere Seiten, weil Sie
an Fischen und am
Angeln interessiert sind.
Sicher haben Sie auch
einen Staatlichen Fischereischein und
den Gedanken im Herzen,
vielleicht heuer an Ostern unter
wärmender Aprilsonne die
Seele in intakter Natur am Wasser,
wenn Sie wollen auch
völlig ungestört, baumeln zu lassen.
Dann sind Sie jemand,
der diese Sehnsucht mit vielen
Menschen teilt, die den
Abstand brauchen, um beim Angeln den
Druck und Stress des Alltags abzuschütteln.
Wenn dies auf Sie zutrifft, betrachten Sie bitte unser Angebot hier besonders genau.
Denn dies alles könnte für Sie bis Ostern in Erfüllung gehen, wenn Sie sich schnell
entschließen, in unserer Gemeinschaft mitzumachen.
Wir haben nämlich jetzt unsere 2. Aufnahmeveranstaltung für Neumitglieder
terminiert und können Ihnen das Angebot machen, am
Donnerstag, dem 21. März 2019
18.00 Uhr
unserem Verein beizutreten. Gleich an diesem Abend werden Sie umfassend über
alles Wissenswerte informiert und erhalten auch alle Unterlagen und Berechtigungen, um schon am nächsten Tag loszufischen.
Sehen Sie sich doch bitte nochmals unsere Gewässer hier an. Von stadtnahen
Gewässern, die auch von nicht ganz so mobilen Anglern leicht zu erreichen
sind, bis hin zu Salmonidengewässern für Fliegenfischer und nicht zu vergessen die
Familiengewässer wie den Reifsee bei Ingolstadt, der Sie schon heuer einlädt, mit
der Familie im Zelt oder Wohnwagen für fast ein Trinkgeld ein oder zwei Wochen
Urlaub zu machen, bieten wir Ihnen eine vielseitige Gewässerpalette.
Wenn jetzt Ihr Herz nicht höher schlägt, in Erwartung der herrlichen Tage in unverfälschter Natur, mit der Aussicht auf gute bis kapitale Fänge aller bei uns vorkommenden Fischarten, dann ist Ihnen wirklich nicht zu helfen.
Also, fassen Sie sich ein Herz und treten Sie mit uns in Kontakt. Haben Sie keine
Fragen mehr, melden Sie sich doch gleich mit dem Beitrittsformular online an.
Haben Sie aber doch noch Erklärungsbedarf, dann schreiben Sie uns Ihre Fragen
in einer E-Mail. Wir versprechen Ihnen, dass wir innerhalb eines Tages mit Ihnen
Verbindung aufnehmen und Ihre Fragen klären.
Die einmalige Aufnahmegebühr erscheint für Ihr Budget zu hoch ? Das kriegen wir
auch in den Griff ! Mit Ratenzahlung bis zum Ende des Eintrittsjahres verliert auch
dieser Betrag seine „Schrecken“.
Aber nun genug der Worte. Nehmen Sie uns beim Wort und fordern uns heraus !
Wir warten auf Sie ganz persönlich !
Alles Gute für Sie und auf eine baldige gute Vereinskameradschaft.
Ihre
Verwaltung der
Nordbay. Sportangler-Vereinigung
Nürnberg

