SoloGenic E-Sports e. V.
SoloGenic League Season #4
BEKANNTMACHUNG

Einstellung des Ticket-Verkaufs: Teilnahme an Projekten der SGL kostenlos
zur Bekanntgabe am 15.04.2022

Liebe Teilnehmer, Interessenten und Unterstützer,

wir haben uns heute dazu entschlossen, den Verkauf von Tickets zu den Qualifiern der SGL#4
einzustellen und Anmeldungen nunmehr kostenlos anzubieten. Vorhandene Tickets werden
übernommen, der Kaufpreis wird innerhalb von drei Werktagen auf das zur Zahlung verwendete Konto
erstattet.
Diese Entscheidung wurde in Reaktion auf die stagnierenden Verkäufe und niedrigen
Teilnehmerzahlen in Zusammenarbeit mit und unter gründlicher Abwägung von Wettbewerbsleitung
und Vereinsvorstand des SoloGenic E-Sports e. V. getroffen.
Hält sich der Verkauf der Tickets zum ersten Qualifier (zzt. 8/16 Teams) noch auf realisierbaren Ebenen,
so ist ein Füllen des zweiten, dritten und vierten Qualifiers der SGL#4 unter den aktuellen Konditionen
nicht mehr absehbar. Um sowohl Unterstützern als auch Teilnehmern eine qualitativ hochwertige und
thematisch ansprechende Liga zu bieten, haben wir uns deshalb zu oben genannter Maßnahme
entschlossen. Wir hoffen, das Interesse an der Teilnahme zu steigern und auch die verbleibenden
Qualifikationen entsprechend zu füllen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es zur
Unterfüllung einiger Turnierbäume kommt.
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der beim Verkauf der Tickets erhobene Preis maßgeblich an
der Finanzierung des Projekts beteiligt war. Obwohl wir uns sicher sind, dass dies keinen spürbaren
Einfluss auf den Verlauf der SGL haben wird, merken wir an, dass die Finanzierung jetzt ausschließlich
auf Privatzuschüssen beruht und erneuern in diesem Zuge unsere Offenheit gegenüber
Spendengeldern und interessierten Sponsoren.
Im Sinne der Liga bitten wir jeden darum, Freunde und Bekannte zu mobilisieren. Die SGL ist nach mehr
als einem Jahr Pause zurück: Sorgen wir gemeinsam dafür, dass sie sich trotz anfänglicher
Planungsfehler, die wir im Übrigen offen zugeben wollen, im Licht der Scheinwerfer halten kann.

Freundliche Grüße
gez.
Tobias Riemer, Vorsitz
Luke A., Wettbewerbsleiter
resultierend aus Vorstandsbeschluss am 14.04.2022
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