Trifft eine der folgenden Beschreibungen auf Sie
• Ich habe Kinder, die gerne Fußball spielen. Sie
sind auch beim SVE in der Jugend aktiv, und ich gehe
regelmäßig zuschauen, wenn sie spielen. Das macht
mir Spaß, und ich mag den Verein und das Umfeld.
Manches könnte dort verbessert werden, und dazu
will ich gerne meinen Beitrag leisten.
• Ich gehe sonntags öfters auf den Fußballplatz und
schaue mir das Spiel der Aktivenmannschaft an. Dort
treffe ich immer Bekannte und Freunde. Ich bin
Mitglied im Verein, aber engagiere mich über den
Besuch der Spiele hinaus nicht. Würde ich aber gern.
Ich weiß nur nicht so recht wie.
• Früher habe ich selbst aktiv Fußball gespielt.
Heute gehe ich immer noch gerne hin. Die
Bedingungen müssen stimmen, dann macht's den
Aktiven und auch den Zuschauern doppelt Spaß. Ich
will den Fußball in Erbach weiter unterstützen.
Dann - und vielleicht auch sonst - sind Sie
aufgefordert, Mitglied im Förderkreis des
SV 1930 Erbach/Ts.e.V. zu werden!
Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar
gemeinnützige Zwecke. Diese bestehen darin, den
SV 1930 Erbach/Ts.e.V. in seinen Aufgaben zu
unterstützen und seine sportliche Entwicklung zu
fördern. Die Förderung gilt besonders der Pflege der
Jugendarbeit sowie der aktiven Mannschaften.
Mit einer Spende helfen Sie uns, diese Ziele zu
verwirklichen, die sicher auch die Ihren sind.
Freundschafts- und Förderkreis
SV 1930 Erbach/Ts.e.V.

SPENDENERKLÄRUNG
Unser Hauptziel ist es, die Fußballabteilungen
insgesamt zu fördern, unsere Juniorenspieler in den
aktiven Bereich zu integrieren und die
Rahmenbedingungen aller SVE Fußballer , ob groß
oder klein, zu optimieren.
Der Freundschafts- und Förderkreis trägt also mit
seiner Hilfe aktiv und engagiert dazu bei, zusätzliche
sportliche Anreize für die Spieler und Spielerinnen
aller SVE Mannschaften zu schaffen!
Durch die finanzielle Unterstützung sollen die Spielund Trainingsmöglichkeiten sowie die Ausstattung
und Ausrüstung der Spieler verbessert und die
mannschaftliche Geschlossenheit und der Team-Spirit
gefördert werden.

Ja, ich unterstütze den SV1930 Erbach/Ts.e.V. mit einer
Spende.

Und so einfach geht’s:
Karte vollständig ausfüllen, unterschreiben und an
den Ansprechpartner des Freunschafts- Förderkreises
Berthold Meurer, Neugasse 36, 65520 Bad CambergErbach senden.

Folgende Förderspende möchte ich entrichten:

____________________________________________________

Name, Vorname
______________________________________________
Straße, Nr.
______________________________________________
PLZ, Ort
______________________________________________
Telefon
______________________________________________
E-Mail
______________________________________________

Bitte gewünschten Betrag eintragen:
Monatlich in Höhe von € _____________*
Jährlich in Höhe von

€ _____________*

Einmalig in Höhe von

€ _____________*

Überweisung der Spende:
BIC: NASS DE 55
IBAN: DE 45 5105 0015 0487 0067 77.
Ich wünsche eine Spendenbescheinigung

