22.02.2023

Vereine auf der IBO


Die IBO sucht den größten regionalen Verein – 500 Euro für die Vereinskasse winken – Mitglieder dürfen sich über vergünstigte Eintrittskarten freuen

Größter Verein der Region gesucht: Wer kommt mit den meisten Mitgliedern zur IBO?

Friedrichshafen – Sie tragen wesentlich zum gesellschaftlichen Zusammenhalt bei, doch immer mehr Vereine haben Probleme, öffentliche Gelder und Nachwuchs zu generieren. Die IBO und ihre Schwestermessen haben sich zum Ziel gesetzt, das Vereinsleben zu unterstützen und suchen während der fünf Veranstaltungstage vom 15. bis 19. März auf dem Messegelände in Friedrichshafen den größten Verein der Region. Gruppen, die mit den meisten Mitgliedern zur IBO und ihren Schwestermessen kommen, können 500 Euro für die Vereinskasse gewinnen. Außerdem winken zehn Kästen Bier für den gemeinschaftlichen Kühlschrank. Alles, was dafür getan werden muss: So viele Mitglieder wie möglich zusammentrommeln und einen schönen Tag auf der IBO miteinander verbringen.


„Getreu dem diesjährigen Motto ‚Gemeinsam mehr erleben!‘ möchten wir mit der Aktion Vereinen etwas Gutes tun und den Mitgliedern einen kurzweiligen Tag auf der IBO mit einem vielfältigen und bunten Rahmenprogramm bescheren. Zudem hat jeder Verein die Chance, seine Vereinskasse aufzumöbeln“, erzählt Projektleiterin Julia Graf. Sponsor des Gutscheins über 500 Euro ist das Stadtwerk am See. Die zehn Bierkisten des Farny Kristall Pfiffs 0,33l werden von der Edelweissbrauerei Farny gespendet. Bewerben können sich alle Arten von Vereinen: Von Musik-, Naturschutz- oder Sportverein bis hin zu Interessensgruppen. Wer für seinen Verein brennt und gemeinsam mit den anderen Mitgliedern gerne etwas unternehmen möchte, für den ist ein Besuch auf der IBO also genau das Richtige. Bis zum 8. März 2023 können sich Vereine unter der E-Mail-Adresse 
info@ibo-messe.de
 anmelden. Wichtig ist es bei der Anmeldung anzugeben, an welchem Tag die Vereinsmitglieder auf das Messegelände kommen wollen. Alle angemeldeten Vereine erhalten für ihre Mitglieder eine Ermäßigung auf den Eintritt und zudem die Chance auf den Gewinn. Der Rabattcode, den angemeldete Vereine für ihren Ticketkauf bekommen, muss vorab im Ticketshop eingelöst werden, um die vergünstigten Eintrittskarten online kaufen zu können. Die Übergabe des Gutscheins und der zehn Bierkästen erfolgt auf der IBO.Tickets und ÖffnungszeitenDie IBO und ihre Schwestermessen „Urlaub Freizeit Reisen“, „Garten & Ambiente Bodensee“ und „Neues BauEn“ finden von Mittwoch, 15. bis Sonntag, 19. März 2023 parallel statt und haben täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Tageskarte ist online für 9,50 Euro erhältlich und ermöglicht den Eintritt für alle vier Messen. Für Familien ist ein Familienticket online für 21 Euro erhältlich. Tickets im Online-Shop verfügbar unter: 
https://tickets.messe-friedrichshafen.de/webshop/131/tickets
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