
An alle Sparten und Mitglieder des SV Nienstädt 09 
 

Der Jugendförderclub stellt sich vor: 

 

Wer sind wir?  
Der  Jugendförderclub ist eine Einrichtung, die es sich zur Aufgabe gemacht 

hat, die Jugendarbeit im SV Nienstädt 09 zu unterstützen und zu fördern. 

Vor ca. 20 Jahren wurde der Jugendförderclub von rührigen Vereinsmit-

gliedern ins Leben gerufen. Bei der Gründung richtete sich das Augenmerk 

vorerst nur auf den Fußballnachwuchs des Sportvereins. Vor einigen Jahren 

wurde das Spektrum auf alle Jugendsparten und Sportarten beim SV Niens-

tädt 09 ausgedehnt. 

  

Was machen wir?. 

Neben den schon traditionellen Zuschüssen zu den Weihnachts- und Jahres-

abschlussfeiern haben wir uns es zur Aufgabe gemacht, finanzielle Unter-

stützung für Anschaffungen (z. B. Kauf von Trikots und Sportan-zügen, 

Trainingsgeräten, Bällen usw.) zu gewähren.  

 

Warum machen wir das? 

Der SV Nienstädt 09 betreibt schon heute eine hervorragende Jugend-arbeit, 

die durch viele freiwillige Helfer ehrenamtlich durchgeführt wird. Da es 

aber immer schwieriger wird, den heutigen sportlichen Anforderungen für 

einen leistungsgerechten Aufbau gerecht zu werden, und die Zuschüsse aus 

der öffentlichen Hand auch nur noch spärlich fließen, müssen neben den 

vielen ehrenamtlichen Tätigkeiten auch immer häufiger zusätzliche profes-

sionelle Arbeiten geleistet werden, um den heutigen sportlichen Standards 

gerecht zu werden. Auch hier wollen wir unseren Teil dazu beitragen, und 

im Rahmen unserer Möglichkeiten dieses Bezuschussen. Damit wir dieser 

Aufgabe nachkommen können, bitten wir Sie: 

 

Für nur 1 € in der Woche (Kosten eines  ½ Glases Bier) können Sie 

unserem Förderclub beitreten und die Jugendarbeit unterstützen.  

 

Damit auch die Fördermitglieder Spaß an der Sache haben, haben wir das 

Ganze auf der Grundlage eines Lotteriespiels  aufgebaut. Jedes Fördermit-

glied wählt sich eine freie Zahl aus dem Samstagslotto „6 aus 49“ aus.  

Wird diese Zahl bei der Samstagsziehung als erste von den Lottozahlen 

gezogen, erhält das jeweilige Fördermitglied aus dem Beitrags-Topf 20,-€ 

als Gewinn für das laufende Jahr gutgeschrieben (wird dem Einzahlungsbei-

trag gegengerechnet). Gewinnüberschüsse werden bei der  Jahresabrech-

nung ausgezahlt.  

 

Durch Ihren Beitrag können Sie mithelfen, dass wir für den Nachwuchs in 

unserem Verein eine möglichst optimale Betreuung gewährleisten können.  

 

 

 
  

 

…………………………………………………………………………. 

Beitrittserklärung:  
(hier abtrennen und beim Übungsleiter abgeben)

 

 

Hiermit erkläre ich mich bereit, die Jugendarbeit des SV Nienstädt 09  mit 

einem wöchentlichen Beitrag von 1,-€ (zu vorstehenden Bedingungen) zu 

unterstützen: 

 

Name: ………………………………….…………………….……………. 
 

Vorname:….………………………………......………………..………….. 
 

Straße/Hausnummer: ………………………………..……………………. 
 

PLZ /Wohnungsanschrift:…………………………...…………………….. 

 

eMail-Adresse (falls vorhanden)……………………………...………………………….. 

 

Der Betrag soll ab ……………………..  für das lfd. Jahr und danach und 

danach jährlich im Voraus abgebucht werden von meinem 

. 

(Konto – Nr oder IBAN).:………………………………….. 

 

bei der ………………………………. (BLZ/BIC) ……………………….. 
                                                        (Bank) 
 

……………………………………………(Unterschrift, Datum) 

 

“Werden Sie Mitglied im Jugendförderclub des SV Nienstädt 09“ 

Weitere Infos bei: 

Ingo Goldmann,     Tel.: (0 57 21) 15 10  

Harald Ilsemann, Tel: (0 57 21) 16 15 

Helmut Spier,      Tel.: (0 57 21) 48 77 


