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An alle Präsidenten der FISM-Mitgliedervereinigungen und
Abgeordnete der FISM-Generalversammlung

Lieber Abgeordneter, lieber Zauberfreund,
stehen wir kurz vor der Einführung der FISM-Card. Tatsächlich können wir schon bald jedem
Mitglied eines FISM-Vereins seine persönliche Karte überreichen, mit der eine Reihe von
Vorteilen verbunden sind.
Wie kann man die FISM-Card erhalten?
Es gibt zwei Möglichkeiten
1) jeder Verein kann uns eine Mitgliederliste zur Verfügung stellen, anhand derer wir die
jeweilige Karte ausstellen.
2) die zweite Möglichkeit ist sehr individuell und fordert von dem Mitglied einen Nachweis,
dass es einem FISM-Verein angehört und auch noch Mitglied ist.
Sollte ein Mitglied mehreren Vereinen angehören, muss es uns den Verein nennen, der für ihn
der Hauptverein ist (also den Verein, zu dem er am häufigsten geht oder dem er am längsten
angehört). Dieser Verein wird dann auch auf der Karte an erster Stellte genannt werden,
maximal können drei Vereine angegeben werden.
Warum sollte ich die FISM-Card beantragen?
Vor einigen Jahren wurden alle Vereine gebeten, auch den Mitgliederen anderer Vereine
dieselben Vorzüge auf Kongressen zu gewähren, die sie ihren eigenen Mitgliedern anbieten.
Dies wurde zwar dann auch praktiziert, aber es war ein erheblicher Aufwand, die jeweilige
Mitgliedschaften zu überprüfen. Dank der FISM-Card wird diese Überprüfung einfacher und
nur offizielle FISM-Mitglieder erhalten die Vergünstigungen.
Einen großen Raum nimmt die Kommunikation mit wichtigen Händler ein, die den Besitzern
einer FISM-Card ebenfalls Sonderkonditionen und einen speziellen Service anbieten können.
Auch ist es mit der FISM-Card leicht, persönliche Daten auszutauschenn, wie z. B. Hinweise
auf die Teilnahme verschiedener Wettbewerbe, Kongressteilnahmen und weitere Aktivitäten.
Die Karte trägt auch dazu bei, ein „Wir“-Gefühl entstehen zu lassen, was gerade in unserem
Verein neben allen anderen Leistungen so essenziell ist.
Die Liste der Vorteile und der besonderen Leistungen wird sich im Laufe der Zeit wesentlich
vergrößern und mit der steigenden Karten-Anzahl immer weiter steigern.
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Gültigkeit und allgemeine Konditionen
Die FISM-Card ist nur für die Zeit der Mitgliedschaft in der FISM gültig, maximal jedoch nur
drei Jahre; z. B. vom 1. Juli 2016 bis zum 30. Juni 2018.
Sie wird nur an die Mitglieder der FISM-Vereine vergeben, die auch ihre Beiträge alle drei
Jahre pünktlich zahlen.
Jede Angabe, die zusätzlich auf der Karte vermerkt wird, bleibt streng vertraulich und wird nur
intern verwendet. Die Karte ist nicht übertragbar. Sie trägt jedoch dazu bei, die Statistik der
FISM-Mitglieder auszuwerten und sie erlaubt jedem FISM-Verein in der Förderation korrekt
vertreten zu sein.
Die FISM-Card ist kostenlos. Es werden lediglich für Druck- und Versandosten eine Gebühr
von 5 Euro erhoben.
Wird die FISM-Card die Arbeit der FISM-Vereine beeinträchtigen?
Auf gar keinen Fall. Die Karte trägt dazu bei, die Bedeutung der FISM-Vereine zu verstärken.
Gleichzeitig werden dadurch einzelne Mitglieder über die Existenz des Weltverbandes FISM
informiert und die Vereine haben somit die Chance, ihre Mitgliederzahl zu vergrößern, was
wiederum ihren Wert verstärkt und sie noch erfolgreicher werden lässt.
Schließlich können wir mit Hilfe der FISM-Card unsere Mitglieder noch besser kennenelernen
und auf ihre Wünsche eingehen.
Sichere Transaktionen
FISM möchte ein Voranmeldungssystem für den nächsten Weltkongress einführen, noch ehe
die Wahl des nächsten Kongressausrichters von der Generalversammlung beschlossen wird. So
wird die FISM-Card die Registrierung sicherer und verbindlicher gestalten können. Tatsächlich
wird jede FISM-Card mit einem einzigartigen ID-Code versehen, der Übertragunsfehler bei der
Registrierung vermeiden kann; Transaktions-Quittungen und alles weitere Nötige wird dann
ebenfalls online verfügbar sein.
Der beauftragte Organisator erhält somit eine komplette und korrekte Liste der angemeldeten
Mitglieder, was die Abwicklung der Registrierung effizienter werden lässt.
Zusammenfassend
Diese Beschreibung der Vorzüge einer FISM-Card und warum sie so interessnt ist, kann nicht
ausführlich genug sein, da wir immer weiter nach neuen Möglichkeiten und nach noch mehr
Vorzügen Ausschau halten.
Ein Verband wie unserer muss immer zuverlässig und leistungsfähig bleiben; daher ist es
wichtig, die FISM-Vereine und ihre Mitglieder besser kennenzulernen.
Wir freuen uns, sagen zu können, dass wir bereits etliche positive Rückmeldungen von
Händlern und Kongressorgnisatoren erhalten haben, die es nicht erwarten können, sich diesem
Projekt anzuschließen.
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Mit herzlich Grüßen

Domenico Dante
Internationaler Präsident

FISM OFFICIAL SPONSOR
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