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Die 6%
% FC St.. Pauli Anleihe 2011/201
18

„Auff St. Pa
auli regeln wir
w das
s unterr uns“
ans, Mitglieder und
d Sympathisanten des FC St. Pauli haben eine
e neue
Die Fa
Möglic
chkeit, sic
ch an den bevorste
ehenden Infrastruk
I
kturprojekten des
Verein
ns zu bete
eiligen. Ab
b dem 10
0. November 2011 um 19.10 Uhr können
sie die
e vom Verrein aufge
elegte 6%
% FC St. Pauli-Anle
P
eihe 2011
1/2018
zeichn
nen. Der Club
C
stelltte die Anleihe heute im Rah
hmen einer
Presse
ekonferen
nz vor.
„Im Ra
ahmen de
es geplan
nten Um- und Ausb
baus des Millerntorr-Stadion
ns
sowie des Umb
baus unse
eres Trainingsgelän
ndes an der
d Kollau
ustraße mit
m
einem Gesamtv
volumen von
v
rund 22 Mio. Euro
E
habe
en wir un
ns dazu
entsch
hieden, diie Finanziierung au
uf eine bre
eite Basis
s zu stelle
en. Neben
n der
Bereits
stellung von
v
Eigen
nkapital und einer klassischen
Darleh
hensfinanzierung sieht
s
dies nun auch
h die Ausgabe der Anleihe vor.
v
Das maximale
m
A
Anleihevo
olumen beträgt 6 Millionen
M
Euro. Wir wissen, dass
das am
mbitionierrt ist, abe
er wir sind
d optimistisch, das
ss wir ein gutes
Ergebn
nis erziele
en werden“, erklärrt Tjark H.
H Woydt, im Präsid
dium des FC
St. Pauli als Viz
zepräsident für die
e Finanzth
hemen ve
erantwortlich, die
Beweg
ggründe für
f die Entscheidun
ng.
Mit die
eser Anleiihe könne
en Anhänger des Clubs
C
ihre
en Teil zur Realisie
erung
der Ba
auvorhabe
en beitrag
gen. Und das für eine
e
attraktive Verrzinsung von
v
6
Prozen
nt. Die Zinsausschüttung errfolgt imm
mer zum 1. Juli, be
eginnend mit
dem 1.
1 Juli 201
12. Die La
aufzeit de
er Anleihe
e beträgt 6 Jahre u
und 8 Mon
nate
und en
ndet am 30.
3 Juni 2018.
2
Am
m 1. Juli 2018
2
erhä
ält jeder, der eine
Anleihe gezeich
hnet hat, sein Geld
d zurück. Die Hamburger Vo
olksbank
begleittet die Em
mission der Anleihe als Zahlstelle.

A
istt ein Erge
ebnis der positiven
n Entwickllung des V
Vereins. Wir
W
„Die Anleihe
müsse
en kein Ge
eld mehr aufnehm
men, um Löcher
L
zu stopfen. Vielmehrr
können wir den
njenigen, die maßg
geblich de
er positive
en Entwic
cklung de
es
Verein
ns den We
eg geebne
et haben,, mit sech
hs Prozen
nt eine atttraktive
Verzin
nsung bietten. Während wir in der Vergangenh
heit häufig
g darauf
angew
wiesen wa
aren, dass
s wir etwa
as bekam
men und nehmen
n
k
konnten,
können wir nun
n etwas zurückgeb
ben“, erklä
ärt Micha
ael Meeske,
Geschäftsführer des FC St. Pauli.
age beträ
ägt 100 Euro. Die Anleihe
A
kann entw
weder für das
Die Mindestanla
Wertpapierdepo
ot und als
s attraktiv gestalte
ete Schm
muckurkun
nden mit
Spieler- und Trrainermottiven aber natürlic
ch auch mit
m dem T
Totenkopff und
dem Vereinslog
V
go erworb
ben werden. Diese
e limitiertten Schmuckurkun
nden
te des 10
stehen
n für die Geschich
G
01 Jahre alten
a
Clubs und siind in
Stücke
elungen zu
z 100 Eu
uro, 500 Euro und 1910 Eu
uro erhälttlich.
Alle In
nformatio
onen zur 6%
6 FC Stt. Pauli An
nleihe 2011/2018 gibt es unter
u
www.ffcstpauli-anleihe.c
com. Dortt kann au
uch der Wertpapier
W
rprospektt
einges
sehen werden. Ab dem 10. Novemb
ber ist zud
dem eine AnleiheHotline
e unter der
d kosten
nlosen Nu
ummer 08
800 1910
0 000 eing
gerichtet, über
die alle Fragen rund um
m die Anle
eihe beantwortet werden.
w
eis für die
e Redaktio
onen: Am
m Donners
stag, den
n 10. November 20
011,
Hinwe
wird es
e am Abe
end im Millerntor-Stadion eine
e
öffen
ntliche Ve
eranstaltu
ung
start geb
zum Emissions
E
ben. Weite
ere Inform
mationen
n hierzu fo
olgen in Kürze.
K
Bei Rü
ückfrage
en:
Christiian Bönig
g
-Press
sespreche
erFC St. Pauli von
n 1910 e.. V.
Geschäftsstelle
Heilige
engeistfelld 1
20359
9 Hamburrg
FON: 040
0
/ 31 78 74 – 22
2
FAX: 040
0
/ 31 78
7 74 – 27
2
E-Mail: christian.boenig@
@fcstpauli.com
m
Web: www.fcsttpauli.com

