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Warum wir DICH brauchen

Wofür wir stehen

Deutschland ist Fußballweltmeister

Die Breitensportart Fußball ist

– was für ein großartiges Gefühl.

eine sehr wichtige gesellschaftliche

Wir schauen den Profis gern beim

Säule, bei der Fairness, Toleranz,

Spielen zu, doch erlebbar wird guter,

Integration und soziales Engagement

fairer und ehrlicher Sport vor allem

generationsübergreifend gelebt wird.

Fairness · Toleranz · Integration

in den kleinen Vereinen. Hier wird
Jugendarbeit geleistet, die nicht nur

Das wollen wir fördern:

sportliches Wissen und Können,
sondern auch wichtige Aspekte des

Unser Förderverein hilft aktiv dabei,

Teamgedankens vermittelt – eine

dass sich der SV 1911 Eckelshausen

gute Sache, die jedoch hohe Kosten

in allen Bereichen positiv entwickelt.

verursacht, die für die Vereine alleine

Wir möchten für eine gute finanzielle

nur schwer zu tragen sind.

Ausstattung sorgen, damit unsere
Ziele und Aufgaben auch zukünftig gut

Bitte hilf auch Du dabei, unseren

bewältigt werden können.

Verein finanziell und/oder mit Ideen
und Schaffenskraft zu unterstützen.

Es wird immer schwieriger Kinder

Nur so wird es auch in Zukunft den

und Jugendliche für eine Sportart zu

Fußballverein SV 1911 Eckelshausen

begeistern. Hier wollen wir ansetzen

geben, der unser Vereins- und

und attraktive Rahmenbedingungen in

Dorfleben nachhaltig bereichert.

Eckelshausen bieten.
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Mac beim
Förderverein
SV 1911 Eckelshausen
Wir freuen uns
auf Dich!

Aufnahmeantrag

Wer wir sind

Was wir tun

Hiermit erkläre ich meinen sofortigen Beitritt
zum Förderverein SV 1911 Eckelshausen.
Für meinen freiwilligen Mitgliedsbeitrag von
jährlich __________ Euro / meine einmalige Spende
von ______________ Euro* erteile ich dem Verein
(Gläubiger-ID: DE82ZZZ00000931827, Mandatsreferenz: Zuname Mitglieds-Nr.) ein SEPALastschriftmandat zum Einzug von Konto:

Wir haben uns zur „Gemeinnützigkeit“

In den letzten Jahren haben wir

verpflichtet und verwenden die uns

„Hand in Hand“ mit dem Hauptverein

zur Verfügung stehenden Mittel

unser Dorfleben bereichert. Jährlich

ausschließlich und unmittelbar für

wiederkehrende Highlights dieser

satzungsmäßige Zwecke.

Zusammenarbeit sind z.B.

IBAN ______________________________________________________________

Wir engagieren uns für die Fußball-

• das Hinterländer Entenrennen

BIC

• der Elkamet-Cup

Datum und Unterschrift des Kontoinhabers

•	
und das Jugendcamp mit der

_________________________

und Jugendabteilung des SV 1911
Eckelshausen, damit unsere Kinder-,
Jugend- und Seniorenmannschaften
•	bestmögliche Trainings- und
Spielmöglichkeiten besitzen
• eine optimale Betreuung erhalten
• fairen und sozialen Umgang erleben

Fußballschule der Frankfurter
Eintracht – dort erfreuen sich jedes
Jahr über 60 Kinder am Fußballsport
und der Verein präsentiert sich. Dies
unterstützen wir auch finanziell, um
allen die Teilnahme zu ermöglichen.

•	ein vorbildliches Vereinsleben

Kontoinhaber ___________________________________________________
Kreditinstitut

___________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________

Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die
vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen nach dem Belastungsdatum die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Name _____________________________________________________________

vorfinden.

Straße Nr. _______________________________________________________
Plz Ort ____________________________________________________________
Datum und Unterschrift des neuen Mitglieds
_________________________

________________________________________

Das ausgefüllte und unterschriebene Formular bitte

Auch fördern wir den „Fußballalltag“

senden an: Harald Schiebel (haraldschiebel@web.de)

durch Anschaffung von Jugendtoren

Am Lohn 22, 35216 Biedenkopf-Eckelshausen

oder Trikots und helfen tatkräftig
bei allen Arbeitseinsätzen rund um
Sportgelände und Vereinsheim.

*Anerkennung beim Finanzamt: Bis 200 Euro genügt
der Lastschriftbeleg, bei Spendenbeträgen darüber
stellen wir gern Zuwendungsbescheinigungen aus.

