Einen
Moment bitte,
der Fußballförderverein TSV
Friedrichskoog möchte sich vorstellen.
Unser Ziel ist es, die Attraktivität des Fußballangebots im Jugend- und im
Erwachsenenbereich zu erhöhen. Besonders unsere erfolgreiche Jugendarbeit soll
auch zukünftig erhalten bleiben und ausgebaut werden. Wir möchten erreichen, dass
mehr junge Friedrichsköger in der Fußballsparte sportlich aktiv werden und dafür
ausreichend Trainer und Betreuer zur Verfügung stehen.
Deshalb brauchen wir ein solides Umfeld, gut ausgestattete Mannschaften und
attraktive Sportstätten, die mit dazu beitragen Spielerinnen und Spieler aller
Altersklassen, auch über die Gemeindegrenzen hinaus, anzusprechen und sportliche
Erfolge zu erzielen.
Der Förderverein macht es sich zur Aufgabe Mitglieder, Sponsoren und
Werbepartner zu gewinnen. Die Beiträge, Aktivitäten und Spenden sollen gebündelt
werden, um so die Unterstützung der gesamten Fußballsparte gezielt koordinieren zu
können. Dadurch wird auch der gesamte TSV Friedrichskoog gefördert und entlastet.
Wir sind in das Vereinsregister eingetragen und als gemeinnützig anerkannt.
Für das Engagement zugunsten des Fördervereins gibt es gute Gründe:
Sport zu treiben ist eine einmalige Möglichkeit Fitness und Gesundheit mit Spaß und
Spiel zu verbinden. Sport vermittelt Werte wie Teamgeist und Fairness. Sport,
besonders Fußball, ist nach wie vor die am stärksten bevorzugte Freizeitaktivität,
trotz starker Konkurrenz durch neue Medien, gerade bei jungen Menschen. Den
Sport zu fördern, kennzeichnet ein bedeutendes soziales Engagement und ist ein
wirksamer und bürgernaher Beitrag zum Gemeinwohl.
Angesichts geringer Spielräume in den kommunalen Haushalten wird es, bei allem
guten Willen, auf absehbare Zeit für die Kommunen immer schwieriger größere
Investitionen für den Sport zu leisten. Mehr denn je ist deshalb ein Miteinander von
engagierten Bürgern, privaten Institutionen und der regionalen Wirtschaft gefordert.
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Die Förderungsmöglichkeiten sind vielfältig, z. Bsp.:
 Sie fördern uns als Sponsor mit einer Geldspende
 Sie fördern uns als Sponsor mit einer Sachspende
 Sie fördern uns als Mitglied und treten dem Förderverein bei
Natürlich besprechen wir darüber hinaus ihre individuellen
Fördervorstellungen jederzeit gerne mit Ihnen.

Was können sie von uns für ihre Unterstützung erwarten:
 In Abstimmung mit den Verantwortlichen und den Trainern der Fußballsparte des
TSV Friedrichkoog werden Sponsoren vom Förderverein zentral koordiniert, das
heißt, in der Regel nur einmal im Jahr auf eine Spende oder eine
Werbepartnerschaft für den Fußball angesprochen.
 Auf Wunsch erhalten Sponsoren eine Spendenbescheinigung gemäß den
gesetzlichen Vorgaben. (Nicht für Mitgliedsbeiträge)
 Alle Sponsoren erhalten ein kleines „Dankeschön“
 Unsere Sponsoren werden, auf Wunsch, in einer Broschüre des Fördervereins
zur Mitgliederversammlung vorgestellt.
 Sponsoren werden mit ihrem Firmenlogo sowohl unter dem Link des
Fördervereins auf der Homepage des TSV Friedrichskoog e.V, als auch auf der
eigenen Homepage des Fußballfördervereins veröffentlicht
 Sponsoren werden, auf Wunsch, mit ihrem Firmenlogo entweder auf Trikots oder
Aufwärmpullovern oder Sporttaschen, einer durch den Förderverein damit neu
ausgestatteten Mannschaft, präsentiert. Der Förderverein gibt diese Information
auch an die regionalen Zeitungen, mit der Bitte um Veröffentlichung, weiter.
Wir danken Ihnen, dass Sie sich einen Moment Zeit genommen haben für den
Fußballförderverein TSV Friedrichskoog e.V. Wir sind überzeugt davon, dass
Sie eine Entscheidung zu Gunsten des Fußballsports in Friedrichskoog treffen
werden.
Vom Vorstand des Fördervereins stehen als Ansprechpartner gerne zur Verfügung:
Joachim Luplow (Vorsitzender), Tel. 1683, Holger Suhr Tel.1012, Heidi Harders Tel.
1285, Hermann Schoer Tel. 771, Olaf Engels Tel. 0162-2050086
Natürlich können Sie sich auch bezüglich des Fördervereins jederzeit an die Trainer,
Betreuer und Verantwortlichen der Fußballsparte des TSV Friedrichskoog wenden.

