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Nächste Schritte – Finanzbedarf
Um die nächsten Schritte umzusetzen wird folgendes Investment benötigt:



100.000 Euro in diesem Jahr (davon 50.000 bis Ende Oktober)



200.000 Euro im Jahr 2019 (100.000 im März und 100.000 im Juli)

Diese Beträge können wie bisher durch Turbobausteine und/oder Stille
Gesellschafter aufgebracht werden.
Mit den Turbobausteinen werden Anlagen vor- beziehungsweise zwischenfinanziert
und interessierten Vereinen für eine Testphase zur Verfügung gestellt.
Die Zinsen für die Turbobausteine betragen 5% und sind durch Einnahmen aus der
Wartungspauschale, der Nutzungspauschale und – wie oben erläutert - noch viel
mehr durch die neuen Werbebanner garantiert.
Das Risiko für alle Beteiligten reduziert sich mit jeder neuen Anlage die in Betrieb
genommen wird. Davon profitieren MYWEBSPORT selbst und natürlich auch die
Investoren.

„Das Investment der Gesellschafter hat mich hierher gebracht, danke vielmals
für dieses Vertrauen – Nun geht es um den letzten Push, der den Durchbruch
bringt.
Wer dabei sein möchte, wer diesen letzten Kick supporten mag, wer mehr
wissen will – ruft mich an, schreibt mir – ich bin für alle Auskünfte und
Ausblicke erreichbar.“
Bei Interesse kann der Gesellschaftsvertrag und ie Vereinbarung zu den
Turbobausteinen unter info@mywebsport.com angefordert werden.
_____________________________________________________
Aktuelle Situation
Die kürzlich vollzogenen Schritte und was derzeit gerade passiert lässt sich am
besten durch folgende Schlagworte ausdrücken:


Enge Zusammenarbeit mit dem Billard Weltverband UMB



3CC WORLD MASTERS in Seoul im Juli 2018, ein offizielles Turnier in
Kooperation zwischen MYWEBSPORT und der UMB mit den 20 Top Spielern
der Weltrangliste.



Enge Kooperation mit Verbänden und Vereinen in Südkorea, Griechenland
und der Türkei



Installation des Werbebanners im Livestream



Turnierserie mit der UMB für 2019 fixiert



Das Interesse wächst kontinuierlich

Der neue Werbebanner im Livestream stellt eine attraktive Verdienstmöglichkeit für
die Vereine mit MYWEBSPORT dar. Diese werden sich viele Vereine in Zukunft nicht
entgehen lassen. Damit kann die meist gestellte Frage der interessierten
Vereinsfunktionäre: „kann der Verein mit MYWEBSPORT Geld verdienen?“ endlich
mit „JA“ beantwortet werden.

Jimmy

