
Newsarchiv 2009 

Archiv 

Neue Bankverbindung des AYA e.V.  
 
Nach mehrfacher Anfrage gibt es hier noch mal die neue Bankverbindung des AYA e.V. 
Da dieses Jahr 2009 der Bankeinzug aus organisatorischen Gründen nicht funktioniert hat, bitten wir alle Mitglieder die ihren Mitgliedsbeitrag 
nicht bezahlt haben dieses noch nach zu holen. 
 
AYA e.V. 
Kontonr.: 35332405 
BLZ: 51091700 
VR Bank Untertaunus  
 

 

Einladung zu außerordentlichen Mitgliederversammlung 16.01.2010  
 
Hallo AYA-Mitglied, 
 
hiermit lädt dich der AYA Vorstand zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung ein. 
 
Wo? 
Carsten Balzer 
Zum Bauerbrink 23 
32369 Rahden 
 
Wann? 
16.01.2009 
ab 16.00Uhr, 
 
Die AOMV findet im Rahmen des 7. Woofatreffens bei mir statt, das wird wie immer ein großes, überregionales Treffen. Es wird dort eine Art‚
Teilnehmerschulung’ durchgeführt, d.h. die AYA-CD an sich wird vorgestellt auf meiner Heimanlage, es wird erklärt auf was man bei den Liedern 
achten muß und jeder hat danach die Möglichkeit, mit einem der anwesenden Juroren die CD auf seiner Anlage zu hören und Tips zur 
Verbesserung zu bekommen, auch ist sicher ein Vergleich / Gegenhören mit anderen AYAnern möglich. 
 
Die Tagesordnungspunkte findest du bei uns im Forum im Mitgliederbereich. --->> Hier der Link <<--- 
Ein Verein lebt von seinen Mitgliedern und deren Stimmen. Solltest du also keine Chance haben, persönlich an dieser Mitgliederversammlung 
teilzunehmen, so hast du die Möglichkeit deine Stimme schriftlich an ein anderes Mitglied zu übertragen. Dieses Schriftstück muss
unterschrieben sein. 
Solltest du dich dazu berufen fühlen für einen Vorstandsposten zu kandidieren, so kannst du dich gerne mit einer Mail an gv@ayasound.org als
Kandidat aufstellen lassen. Es wäre schön, wenn du dann auch ein paar Zeilen zu deiner Person schreiben könntest. 
 
Falls du als AYA Mitglied auch noch einen Antrag für die Tagesordnung haben solltest, so schreibe diesen bitte mit einer kurzen Erläuterung an 
gv@ayasound.org oder in den dazugehörigen Thread im Forum --->> Hier der Link <<--- 
 
Ebenso wird die Tagesordnung im Mitgliederbereich des Forums veröffentlicht, so dass einige Punkte dann auch vorab schon besprochen werden
können, bzw. Fragen aufgenommen werden können. 
 
AYA-Gruß der Vorstand 
 

 

 Bericht vom AYA - Finale 
 
Das lange Warten ist vorbei... in der aktuellen Car & Hifi (www.brieden.de) ist der Bericht vom 
AYA Finale 2009. Exklusiv gibt es diesen Artikel bei uns zum Download, gespsort vom 
BriedenVerlag.  
 
Download: Bericht AYA - Finale 10/11.10.2009  
 

 

  

Domainumzug & AYA-Forum 
 
DAS FORUM IST NUN WIEDER UNTER DER BEKANNTEN INTERNETADRESSE 
www.AYA-Forum.org  
ZU ERREICHEN. DER DOMAINUMZUG IST SOMIT ENDLICH VOLLSTÄNDIG &
ABGESCHLOSSEN !!!! 
 
 

 

  



Ergebnisse AYA Finale 2009 13.10.2009  
 
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer die unter anderem weite Kilometer angereist sind und der  für die tolle Location, super 
Bewirtung, sowie interessante Einblicke hinter die Kulissen. Das grandiose Ende der SQ-Saison 2009 wurde begleitet von knappen und 
unerwarteten Ergebnissen. In allen Kategorien konnte man die besten Anlagen sowohl Hören als auch sehen, somit gab es nur Gewinner, auch 
wenn Sie nicht in den ersten Rängen platziert waren.  
 
Hier gibt es eine Liste mit den Ergebnissen als Download 
 

 

[10/11.10.2009] FinAYAle 15.09.2009  
 

  
 

 

[27.09.2009] AYA bei Wolf CAR-HIFI 08.09.2009 
 

  
 

 

Einladung zur Jahreshauptversammlung des AYA e.V. 03.09.2009  
 
In unserem AYA-Forum (www.aya-forum.org) im Mitgliederbereich findet ihr die Einladung zur Jahres-Haupt-Versammlung (JHV) 2009. Diese 
findet am 10.10.2009 auf dem Gelände des Brieden-Verlags , Gartroper Straße 42, D-47138 Duisburg ab ca. 19 Uhr statt. 
 

 

Der AYA e.V. ist am 5.09.09 zu Gast bei AIV, einem unserer netten Sponsoren. 
25.08.2009  
 

  
Was gibt’s alles an dem Tag?  
 

Natürlich typisch AYA viel Fachsimpeln, Hören und einen kleinen Einblick in die Welt von AIV.
Mit Sicherheit wird AIV noch ein paar nette kleine Highlights erarbeiten. Also bleibt gespannt.

 
Anmelden könnt ihr euch unter:  
http://www.aya-sound.org/anmeldung/anmelden.php  
(Bitte meldet euch möglichst im Voraus an; Ihr erleichtert uns erheblich die Planung, Danke)  
 

www.aiv.de  
 
 



 

AYA Sommerfest bei Car Systems in Solms 25.08.2009  
 
Mit 38 Startern war die Car Systems AYA in Solms wieder ein gelungendes Event. Die Profis 
zusammen mit den E2500 waren die best besetze Klassen mit jeweils 8 Starter und überall an
der Spitze gab es verdammt enge Platzierungen. Man merkt das Finale rückt näher. Das könnte
spannender werden als je zuvor... Es gab wieder viel zu sehen und natürlich auch zu hören. Der
eine bzw. andere Teilnehmer versuchte sich noch für das Finale zu qualifizieren oder seine 
Qualifizierung zu festigen. Auch galt es noch mal leichte Spielereien am Soundsetup zu 
bestätigen lassen oder diese wieder zu verwerfen. 
 
 
Einige Highlights waren die Tombola wo es einige schöne Preise zu gewinnen gab. Auch die 
Hifi-Vorführungen fanden großen Anklang. Die DJ's sorgten für weitere musikalische
Untermalung. 
 
 

 

  

Car-Systems AYA in Solms 14.08.2009 
 
 

  
 

 

Grundlegendes zu den AYA-Regeln 02.08.2009  
 
Da in letzter Zeit einige Fragen zu den AYA Regelwerk aufgetaucht sind, gibt es hier noch mal eine Ergänzung zum nachlesen. Diese Formulare 
sind auch im Menüpunkt Regeln/Downloads zu finden. 
 

Grundlegendes zu den AYA Reglen 

Ablauf eines AYA-Events  

 

 

[09.08.2009] "Mucke Dieters" AYA am Prellbock in 54595 Prüm/Eifel 02.08.2009  
 
Leider hat es mit dem diesjährigen AYA Wettbewerb am Sonntag, 09.08. im Musikbahnhof in
Pirmasens nicht geklappt, aber die AYA hat als Ersatz einen Veranstaltungsort gefunden, wo 
man dafür wenigstens mit der eigenen Lok anreisen kann...Augenzwinkern 
 
Und so findet das Ersatz AYA zwar am gleichen Termin, aber an anderer Stelle in Rheinland-
Pfalz, nämlich am Prellbock in 54595 Prüm, Prümtalstraße 14 statt. Gastgeber ist "Mucke
Dieter" Willmes von Car HiFi Prüm. 
 
Verkehrstechnisch ist Prüm ca. 1 Stunde von Aachen, Köln, Bonn, Koblenz und Luxemburg 
entfernt, von Saarbrücken aus sind es 1 1/4 Stunden, von Kaiserslautern 1 1/2 Stunden. 

  



 
Teilnehmer möchten sich bitte wie gewohnt über http://www.aya-
sound.org/anmeldung/anmelden.php voranmelden. 
 
Die weiteste Anreise eines AYA-Teilnehmers wird übrigens von "Mucke Dieter" mit einem 
attraktiven Sachpreis belohnt!!! 
 

 

Das Mammut Üüühh!!! AYA der Superlative 27.07.2009  
 
Mit 69 Teilnehmern war der AYA Wettbewerb der bislang größte und am meist besuchte Event 
überhaupt. Sehr viele „altbekannte“ aber auch neue Gesichter waren zu sehen. Ein reger
Gedankenaustausch sowie Hörungen verschiedenster Anlagen unter den Teilnehmern sowie den
Gästen stand auf der Tagesordnung. Die Teilnehmer haben selbst weiteste Anfahrtswege
(Hamburg bis zur Schweiz) nicht gescheut um das AYA beim Mammut Üüühh zu genießen. Es
waren viele tolle Einbauten zu sehen und zu hören. Knappe Ergebnisse und dicke Pokale ließen
die Siegerehrung zu einem weiteren Highlight des Tages werden. Ein riesengroßes Dankeschön 
an den Oki und seine fleißigen Helfer. 
 

 

  

09.08.2009 AYA im Musikbahnhof in Pirmasens abgesagt 22.07.2009  
 
Das AYA im Musikbahnhof in Pirmasens wurde leider vom Veranstalter aus persönlichen Gründen abgesagt. 
 
Ob es eine Ersatzlocation gibt ist noch nicht zu sagen. Aufgrund der Kürze der Zeit wird es schwierig etwas adäquates zu finden. 
 

 

25.07.2009 Mammut Üüüühh in Limeshain 21.07.2009  
 
Am 25.07.2009 findet das diesjährige Mammut Üüüühh!!! beim Big Oki in Limeshain statt. Link zum Forum 
 
Ein Blick auf die Online-Voranmeldungen lässt erahnen wie angesehen das Event in der Szene ist. 
 
Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen, besonders in der Einsteigerklasse unbegrenzt gibt es ein paar Dinge zu beachten bzw. um die wir euch 
bitten möchten. 
 
Wir werden wahrscheinlich die Einsteiger unbegrenzt in 2 Klassen aufteilen. Dies geschieht per Los-verfahren. Es gibt dann 2 E-Unl – Klassen mit 
auch jeweils eigenen 1. 2. 3. usw. Plätzen. 
 
Die Einsteiger bis 2500€ wird eine sehr große Klasse werden. Es sind max. 14 Starter möglich. Daher möchten wir die 'alten Hasen' dieser Klasse 
bitten möglichst früher als gewohnt am Event zu sein und sich sofort anzumelden. (Carsten – Mr.Woofa übernimmt die Anmeldungen). Der
betreffende Juror wird dann schon ab ca. 9:00 Uhr die ersten Teilnehmer bewerten. Das Briefing findet wie gewohnt gegen 10:00 statt. 
 
ALLE TEILNEHMER möchten wir um folgendes bitten: 
 
Seid bitte pünktlich und meldet euch gleich nach eurer Ankunft an, so das alles flott von statten geht und wir keine Zeit verlieren. Das Zettelbüro 
am Eingang der Halle wird ab spätestens 8:30 Uhr anmeldefertig sein. Des weiteren wäre es bei warmen Wetter schön, wenn ihr eine Decke /
Pappe oder Matte für die Scheibe oder gar ein Pavillon als Sonnenschutz habt. Der Juror der 10 – 15 Autos bewerten muss, wird es euch 
danken ! 
 
Auf ein tolles Mammut-Üüüühh !!! in Limeshain 
 

Änderung im Regelwerk für Starterklassen 02.06.2009  
 
Aus aktuellem Anlaß wurde das Starterklassenregelwerk angepaßt. Teilnehmer und/oder das Fahrzeug dürfen ab sofort bei den Einsteigern oder 
Amateuren nicht mehr starten, wenn sie und/oder das Fahrzeug schon einmal in einer höheren Klasse gestartet sind. 
 
Ferner haben wir die Regelung, das in der Einsteiger Unbegrenzt und den Amateuren keine veränderten aktiven Teile verbaut sein dürfen
gekippt, da sich so etwas JEDER beim Händler machen lassen kann und man dafür kein Profi sein muß. Lediglich in der preisbegrenzten 
Einsteiger bis 2500€ gilt die alte Regelung noch da es sonst unfair wäre. Zudem werden ab nächstes Jahr wegen schlechter Überprüfbarkeit
auch Car-PCs von dieser Regelung in der E2500 betroffen sein, d.h. Anlagen mit Car-PC starten mindestens in der Einsteiger unbegrenzt. 
 

 

Die AYA auf der 16. Car + Sound in Köln 16.-19.4.2009 21.04.2009 
 
Wie schon letztes Jahr war der AYA e.V. wieder mit einem Messestand auf der Car + Sound
vertreten, die dieses Jahr erstmals in Köln stattfand. Da wir erst 2 Wochen vor Beginn der 
Messe die Zusage bekamen, bedurfte es allerhand Anstrengungen bei den deutschlandweit
verteilten, durchweg ehrenamtlich tätigen Mitgliedern und Vorständen, in der kurzen Zeit einen
kompletten Messestand zu planen – aber wir haben es geschafft, wenn auch manches erst auf
dem let ten Pfiff’ fe tig de



dem ‚letzten Pfiff’ fertig wurde. 
 
Sowohl an den Fachbesucher- als auch besonders an den Publikumstagen hatte der Stand der
AYA e.V. regen Besucherverkehr. Selbst der WDR konnte kaum die Kameras vom AYA-Stand 
lösen. Die beiden von erfolgreichen Mitgliedern zur Verfügung gestellten Fahrzeuge waren stets
umlagert von interessierten und begeisterten Hörern, von denen sich viele vom AYAnischen 
Spirit anstecken ließen und großes Interesse am Verein und natürlich den AYA-Wettbewerben 
äußerten, was sich in etlichen ausgefüllten Mitgliedschaftsanträgen manifestierte. Auch die
schon lang angekündigte AYA Einstell-CD war nun endlich verfügbar und wurde gut
angenommen. 
 
Die AYA e.V. kann für die Car + Sound 2009 eine deutlich positive Bilanz ziehen, es geht wieder
hin zu mehr Qualität statt reiner Quantität. Der wirklich HiFi-Begeisterte konnte sich in den zum
Vorjahr deutlich ruhigeren Hallen guten Gesprächen und ausgiebigem Hören zuwenden. 
 

 

WDR - Köln überträgt die Car & Sound Messe 20.04.2009 
 
Hier ist die Übertragung von der Kölner Messer "Car & Sound". Übertragen wurde diese vom WDR - Köln am Samstag dem 18.4.2009 
 
Messeübertragung ansehen 
 

 

WDR - Köln überträgt die Car & Sound Messe 18.04.2009 
 
Der Sender WDR - Köln überträgt heute Abend 19:30 einen Bericht von der Car & Sound Messe. Zu sehen sein soll auch der Stand der AYA, 
sowie die Demofahrzeuge. Info kam heute von den AYAnern vor Ort. 
 

 

Hinweis AYAsound.de 16.04.2009 
 
Da die AYA e.V. seit dem Umzug von Homepage und Forum auf die neue Domain (www.ayasound.org) keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die
Gestaltung der alten Domain (www.ayasound.de) mehr hat, distanzieren wir uns ausdrücklich von dessen Inhalt und übernehmen keinerlei
Haftung! 
 

Händlermitgliedschaft 16.04.2009 
 
Wie schon seit über drei Jahren, können Privatleute für den Jahresbeitrag von 36 Euro Mitglied in unserem Verein werden. (link: 
Antragsformular) Neu in 2009 ist nun die Möglichkeit für Car-Hifi-Fachhändler zum "AYA-Händlermitglied" zu werden. Dies kostet zwar ein paar
Euro mehr als für Privatleute, bringt dem Händler aber besondere Vorteile. Interessierte Fachhändler wenden sich bitte an gv@ayasound.org. 
 

 

Neue Klassenteilung / neue Klasse für die Saison 2009 16.04.2009 
 
 
Diese Saison wird es eine neue Wettbewerbsklasse bei der AYA geben, bei der die Fahrzeuge als Abspielgerät das Werksradio oder Werksseitig 
verbautes Commandsystem + ab Werk verfügbare CD-Wechsler nutzen (OEM-Klasse). Hinweis: die neue Klasse findet wie alle 
Wettbewerbsklassen nur statt, wenn 7 Tage vor dem Wettbewerb eine Mindestanzahl von 3 Teilnehmer vorangemeldet sind. 
 
Die Amateurklasse wird ab 2009 geteilt in 2 und 3 Wegesystem 
 
Die Abstimmung im Forum ergab folgendes Ergebnis: 
 
 

Einteilung nach 2-Wege bzw. 3-Wege Frontsystemen (plus Subwoofer): 13 von 23 Stimmen 

Einteilung nach Preis: Amateure bis 3500€ bzw. Amateure Unlimited: 10 von 23 Stimmen 

 
 
Die Teilung der Amateurklasse nach 2/3 Wege Frontsystemen (plus Subwoofer) gilt somit als beschlossen und wurde in das
Starterklassenregelwerk aufgenommen. 
 

Starterklassen 2009 zum download 

 
 
Neue Downloads auch im Forum 
 
Im Forum gibt es für Juroren und Händlermitglieder einen Downloadbereich 
 



Downloads für die AYA Juroren 

Downloads für die AYA Händlermitglieder  

 
 

 

Stellungnahme des Vorstands des AYA e.V. zum Thema EASCA 16.04.2009 
 
Die AYA e.V. ist ein 2006 gegründeter Car-HiFi-Verband. AYA steht für Are You Authentic und möchte damit ausdrücken, worauf des den 
Gründern ankommt: auf die Authentizität beim Klang der Musikreproduktion. Damit dem reinen Genuss der Musik nichts im Wege steht. 
Insbesondere im Automobil. Die AYA konzentriert sich bei den Wettbewerben auf rein klangrelevante Kriterien und bewertet nicht die möglichen 
Lautstärken der Musikanlagen oberhalb gesundheitlich bedenklicher oder verkehrsgefährdender Pegel. 
 
Die AYA ist ein Verein ohne Gewinnerzielungsabsicht. Damit möchte die AYA jeglichem Versuch vorbeugen, dass sich Einzelne persönliche 
Vorteile verschaffen könnten. Mittels einer völlig transparenten Vereinsführung auf ehrenamtlicher Basis. 
 
Ein paar Wochen vor dem AYA-Finale 2008 wurden einzelne Vereinsmitglieder, die sich im Orgateam des AYA e.V. engagieren, telefonisch von 
den ehemaligen AYA-Mitgliedern Peter Habeth und Patrick Dreilich kontaktiert, um sie von der Idee der EASCA zu unterrichten und sie möglichst 
zum Mitwirken zu überreden. 
 
Peter Habeth hatte sich während der Wettbewerbssaison 2008 aufgrund persönlicher Gründe als Vereinsvorsitzender des AYA e.V. beurlauben 
lassen, Patrick Dreilich war als Kassenwart noch im Amt. 
 
Der Inhalt ihrer Abwerbungsversuche bestand darin, dass sie mit und für den Vertrieb CHPW von Manuel Forster das AYA-Wettbewerbsformat in 
weitere europäische Länder ausweiten wollten, dies aber auf kommerzieller Ebene, wie dies auch bei anderen Wettbewerbsorgansiationen der
Fall ist. 
 
Gerade auch aus diesem Grund wollten die AYA Gründerväter ja jeglichem kommerziellen Missbrauch vorbeugen und haben bei der AYA die
Vereinsform gewählt, um Transparenz ohne Gewinnmitnahmen zu garantieren. Und genau deshalb fanden die Abwerbeversuche auch keine
offenen Ohren bei den Vereinsmitgliedern. 
 
Manuel Forster hatte einen ähnlichen Vorschlag schon viele Monate zuvor erfolglos innerhalb des AYA e.V. kundgetan. Man konnte doch zu sehr 
die dahinter kaum versteckten geschäftlichen Absichten erkennen. Zudem kündigte Manuel Forster zur CAR&SOUND 2008 eine auf 200 
Exemplare limitierte sog. AYA Wettbewerbs-Edition einer von CHPW vertriebenen Endstufe an. 
 
Diese AYA Edition war nicht mit dem Vorstand des AYA e.V, abgestimmt, sondern ging auf einen Alleingang des damaligen 1. Vorsitzenden Peter
Habeth zurück, der auch als (freier) Mitarbeiter von CHPW tätig ist/war. Als problematisch wurde von mehreren Vorstandsmitgliedern 
angesehen, dass CHPW bereits seit dem Jahr 2007 kein offizieller und damit den Förderbeitrag entrichtender Sponsor des AYA e.V. mehr war. 
 
Dem damaligen Vorstandskollegen und Co-Gründer Patrick Dreilich wurde in der Jahreshauptversammlung die Möglichkeit gegeben, den EASCA-
Gedanken den Mitgliedern darzulegen, um die angeblich nicht vorhandene Gefahr für den AYA e.V. zu beweisen. Dies gelang Patrick Dreilich 
nicht. Patrick Dreilich versprach, dem Verein keinen Schaden zufügen zu wollen und sich mit EASCA-Aktionen in Deutschland zurückzuhalten. 
 
Um die Weihnachtszeit 2008 wurde bekannt, dass die EASCA in 2009 durchstarten will - und dies mit offenbar im Vorfeld angeworbenen 
deutschen Händlern, die teilweise schon AYA-Events durchgeführt oder auf Kosten des AYA e.V. ihre Schulung als Juror erhalten hatten. Dieses 
Vorgehen steht in krassem Widerspruch zu den von Patrick Dreilich gemachten Zusagen. Die vier Initiatoren der EASCA sind übrigens allesamt
vom AYA e.V. geschulte Juroren. 
 
Bemerkenswert ist, dass die an der EASCA GbR Beteiligten sich nicht einmal die Mühe gemacht haben, ein eigenes Regelwerk zu erfinden.
Dieses wurde ebenso vom AYA e.V. übernommen, wie Qualifizierungsregeln und Klasseneinteilungen etc. 
 
Bewertungssystem und Bewertungsblatt sind der AYA e.V. für die nichtkommerzielle Nutzung vom Ingenieurbüro Klaus Methner, der ebenfalls zu 
den AYA-Gründern zählt, kostenlos zur Verfügung gestellt worden. Von dieser Verletzung der Urheberschaft ist der Betroffene
verständlicherweise nicht erfreut und hält sich juristische Schritte vor. 
 
Der Vorstand des AYA e.V. empfindet die Kopiermentalität der EASCA als billig und niederträchtig. Insbesondere, weil sie mit so vielen
Unwahrheiten einst vertrauter Mitstreiter verbunden ist. Folglich wird der AYA e.V. sich gegen diese Machenschaften entschieden zur Wehr zu 
setzen. 
 
Der AYA e.V. sieht der Wettbewerbssaison 2009 mit überarbeitetem Konzept freudig entgegen, bei dem die Interessen von Teilnehmern, 
Juroren, Fachhändlern und Vertrieben ihre Berücksichtigung finden. Das tröstet dann auch über den Verlust anfangs so wertvoller Gründerväter 
der AYA hinweg. 
 
Der Vorstand des AYA e.V. 21.01.2009 
 

AYA Jurorenschulung 2009 16.04.2009 
 
Wie schon in den vergangenen Jahren wird im März eine Juryschulung in der Jugendherberge Limburg stattfinden. Termin: 28./29.3.09 ab 9:00
h vorgesehen ist, interessierte Jurorenanwärter auszubilden und zu prüfen und etwas aus der Übung gekommene Altjuroren durch ein 
Zwischentraining wieder auf den Stand der Dinge zu bringen. Diese Leute möchten sich bitte anmelden bei klaus.methner@ayasound.org(falls
das schon geschaltet ist) ansonsten via gv. Er wird dann die betreffenden Leute direkt über die konkrete Vorgehensweise informieren. Für diese
Leute sind auch schon Betten und Verpflegung reserviert (ab 4-Bett-Zimmer). Das finanziert, wie bei AYA üblich, der Verein. In der Hoffnung auf 
zahlreiche Jurierungen bei den folgenden Events. Alle zudem interessierten Juroren und Mitglieder sind herzlich willkommen, an einem der
beiden Tage "zu Besuch" zu kommen. Bitte aber auch das zuvor anzumelden, damit wir die Essensportionen planen können. Auf Wunsch gibt es
auch vegetarisch oder schweinefleischfreie Speisen. Erfahrungsgemäß wird es samstagabends immer sehr gemütlich... (c; Falls Jemand der
Zusatzgäste in der JH übernachten will, möchte er das bitte anmelden - wir nutzen dann unseren Vereinsrabatt. 
 



 

Was lange währt wird endlich gut! 16.04.2009 
 
Die Einstell-CD ist nun endlich in den Geburtswehen. Alle Genehmigungen sind nun erteilt. Ein kooperativer Hersteller ist gefunden und ein 
freundlicher Sponsor: RS-Audio. Die finalen Tracks finden sind >hier< zu finden. Ab Mitte Februar ist die CD dann hier bei uns, bei den AYA 
Events oder auch bei den AYA-Partnerhändlern zu bekommen. Vorgesehener Verkaufspreis: 12 Euro. Vereinsmitglieder zum Vorzugspreis. 
 

 

Protokoll der JHV beim Finale 2008 16.04.2009  
Das Protokoll der JHV vom 27.09.2008 steht nun im Mitgliederbereich im Forum. 
 

 

Umsetzung der JHV & Planung der Saison 2009 16.04.2009  
Der Vorstand arbeitet gerade an der Umsetzung der JHV (Jahreshauptverhandlung) und plant die neue Saison 2009 
 
[... mehr in Kürze...] 

 

Neuer Webauftritt der AYA 16.04.2009  
Um eine besser Übersicht für unsere Mitglieder zu erreichen und um die AYA auch für Neulinge attraktiver bzw. verständlicher zu machen, gibt 
es für die neue Saison 2009 eine neue Webseite der AYA e.V. 


