
 
 

 

Große WM-Mobil-Machung am 19.11.2014 
 
Liebe Vereinsmitglieder,  
 
nach Abschluss einer überwiegend erfolgreichen Feldsaison bereiten sich alle Teams auf die kommende 
Hallensaison 2014/2015 vor. Hallensaison 2015? Da war doch noch was?.... Richtig! Hallenhockey-WM 
2015 im Februar in Leipzig! Das nächste und auf absehbare Zeit wahrscheinlich letzte große 
internationale Event, das wir als Verein mitgestalten, steht fast unmittelbar bevor. Das sollten alle 
wissen!  
 

Wir rufen deshalb zur großen WM-Mobil-Machung auf! 
 
Mach auch Du die WM mobil und fahr das in Form und Farbe auffällige WM-Logo immer und überall 
umher. In einer so noch nie da gewesenen Aktion wollen wir mindestens 2 x 184,5 Fahrzeuge mit Logo 
auf die Straße bringen! Ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Uni, zu Mutti und Vati oder einfach irgendwohin, 
machen wir uns zu fahrenden (oder parkenden) Botschaftern unserer WM in der Stadt und quer durchs 
Land! Egal ob als Hockeyer, Vereinsmitglied oder nicht. Du, Deine Freunde, Deine Arbeitskollegen oder 
Kommilitonen, Oma, Opa, Onkel, Tante, Bruder, Schwester,… ALLE!!!  

Wie funktionierts?  

Wir haben Autoaufkleber (garantiert rückstandsfrei zu entfernen) in drei Größen produzieren lassen und 
geben zwei Beklebungsvarianten (Variante 1: beide Vordertüren/ Variante 2: Motorhaube und 
Heckscheibe) vor.  

Am 19. November 2014 (Feiertag in Sachsen) findet in der Autowerkstatt Fa. Torsten Haase in der 
Plautstraße 42, 04179 Leipzig von 10:00 bis 16:00 Uhr die Mobil-Machung aller verfügbaren Fahrzeuge 
statt. Die Fahrzeuge bitte vorher von groben Verschmutzungen befreien, aber nicht wachsen oder 
fetten. Pro Fahrzeug 15 Minuten (zuzüglich kleiner Wartezeit bei hoffentlich großem Andrang 
einplanen). Für eine kleine Stärkung zur Überbrückung der Wartezeit ist gesorgt.  

Wir hoffen, dass Ihr alle zahlreich diesem Aufruf folgt und alle Euch bekannten Autofahrer für diese 
einmalige Aktion begeistert und mobilisiert.  

Zeigen wir es allen. 
 
 
Falk Jänicke 
WM-OK-Chef 
 
Um besser planen zu können würden wir uns über eine kurze Rückinfo per Mail (buero@atv1845.de) 
freuen 
 
—————————————————————-----------------------————————————————— 

 Ich lasse mein Auto bekleben und komme am 19.11.2014 

 Ich lasse mein Auto bekleben und kann aber nicht am 19.11.2014 

 Ich lasse mein Auto nicht bekleben bitte ankreuzen 
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