Bayerischer Sportkegler- und
Bowlingverband e.V.

BSKV Jubiläumskrug 100 Jahre
Liebe Mitglieder des BSKV,
eure Resonanz auf unseren Jubiläumskrug hat uns überwältigt!
Im Rahmen der Mitgliederhauptversammlung am 19. Juni 2022 haben wir zum ersten Mal den
eigens für den BSKV von der Firma Granvogl gestalteten Jubiläumskrug unseren Mitgliedern
vorgestellt. Dieser war ursprünglich nur als Ehrengabe gedacht. Uns haben jetzt allerdings rund um
die MHV und danach viele Anfragen ereilt, wie man an so einen Krug kommt.
Die ursprüngliche Antwort wäre gewesen: Eigentlich gar nicht, es sei denn durch eine Ehrung im
Jubiläumsjahr!
Durch das positive Feedback haben wir uns jedoch entschieden, den Jubiläumskrug für Jeden
verfügbar zu machen – und das zu einem Selbstkostenbetrag in Höhe von 19 EUR ggf. zzgl.
Versandkosten.
Wir wollen die Krüge möglichst nicht per Paketdienst verschicken … wer will schon einen
kaputten Krug, nur weil auf dem Transportweg etwas schief ging. Daher können diese jederzeit auf
Verbandsveranstaltungen oder nach Absprache an diversen Stellen in Bayern abgeholt werden.
Die erste Möglichkeit sind zum Beispiel die BSKV-Ligatage am 12. und 13. August! Wer seinen Krug
persönlich abholt, bekommt obendrein noch eine Flasche Jubiläumsbier dazu! Wenn sich das nicht
lohnt und den Brauer ins Schwitzen bringt!
Bitte gebt uns kurzfristig bis 29. Juni 2022 (aufgrund langer Produktionszeit!) Rückmeldung, ob
Interesse besteht und bestellt den Jubiläumskrug verbindlich vor. Hierzu brauchen wir euren Namen,
Anschrift und die Menge der Krüge per Mail an rueckmeldung@bskv.de.
Wir bestellen ggf. mehr Jubiläumskrüge, die an Veranstaltungen auch noch erworben werden
können, sofern der Vorrat reicht! Wer vorbestellt, erhält sicher einen Krug!
Nach Bestellung der Krüge durch uns (am 30. Juni) verschicken wir dann schrittweise die
Zahlungsanweisungen.
Zum Jubiläumskrug:
• qualitativ hochwertiger original deutscher Schankkrug in grau
• Made in Germany (Bavaria!)
• BSKV Wappen aufgedruckt
• Jubiläumslogo eingraviert und eingefärbt.
Es geht natürlich 0,5l in den Krug…
…also wie auf Facebook richtig erkannt,
mehr als eine Flasche Jubiläumsbier! 😉
Hergestellt von der Granvogl GmbH in Langenmosen.
(http://www.granvogl.com)
Mehr Bilder vom Krug findet Ihr auf der Seite von Granvogl oder wir stellen euch von
Jubiläumskrug gern noch ein paar Bilder von allen Seiten zusammen.

