Logo Neu

Mitglied werden

bei „Kinder für die Zukunft“ e.V., dem Förderverein
der Jugendarbeit des TV 1905 Mainzlar

Gute und erfolgreiche Jugendarbeit ist kein Zufallsprodukt. Engagierte, kompetente
Trainer und fleißige Helfer sind die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Nachwuchsförderung. Mit Spaß und Erfolg beim Sport sein, das ist die Zielsetzung der
Jugendarbeit des „TV 1905 Mainzlar“ und der „HSG Lumdatal“.
Doch auch dem größten persönlichen Engagement sind Grenzen gesetzt, die wie so
oft, im finanziellen Bereich liegen. Hier setzt der Förderverein des „TV 1905 Mainzlar“
an, der am 12.03.2010 gegründet wurde.
Der Förderverein unterstützt unter anderem:
• die Jugendmannschaften bei der Ausstattung mit Trainingsmitteln und Ausrüstung,
• die Aus- und Weiterbildung der Jugendtrainer,
• die Ausrichtung und Teilnahme von/an Jugendturnieren,
• die Teilnahme an Jugendfahrten
• und vieles mehr.
Kaum ein Sportverein ist heute noch in der Lage ohne Unterstützung diese Anforderungen ausreichend zu erfüllen. Der Förderverein will dem „TV 1905 Mainzlar“ bei den
Bestrebungen helfen, weiterhin hochwertigen Kinder und Jugendsport anbieten zu
können - als attraktiven Breitensport und auch als erfolgsorientierten Leistungssport.
Mit einer Mitgliedschaft im Förderverein unterstützen Sie aktiv diese Zielsetzung und
leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg der Nachwuchsarbeit des „TV 1905
Mainzlar“!
Wenn Sie damit einverstanden sind, veröffentlichen wir gerne Ihren Namen als unterstützendes Mitglied auf der Internetseite des „TV 1905 Mainzlar“.
Das Beitrittsformular finden Sie auf der Rückseite dieses Blattes oder zum Download
auf unserer Internet Seite http://jugend-foerderverein.tv-mainzlar.de/ .
Sie erreichen uns auch unter unseren E-Mail Adressen:

„Kinder für die Zukunft“ e.V.
„Kinder für die Zukunft“ e.V., der Förderverein der
Jugendarbeit des TV 1905 Mainzlar
(per e-mail an kinder-fuer-die-zukunft@tv-Mainzlar.de oder per Post an Geschäftsstelle des Fördervereins , Am Kies 35,
35460 Staufenberg)

Aufnahmeantrag
Ich/ wir beantrage/n meine/ unsere Aufnahme als Mitglied im Förderverein
Name, Vorname / Ansprechpartner*: ......................................................
Geb. Dat.*:

......................................................

Straße / Hausnummer*:

......................................................

PLZ / Ort*:

......................................................

Tel / Fax*:

......................................................

E-Mail:

......................................................

...................................... .........................................................................................................................
(Datum, Ort)

(Unterschrift)

( Mit * gekennzeichnete Felder bitte unbedingt ausfüllen)

Mitgliedsbeitrag* (mindestens 24,- €). / jährliche Spende (für Firmen)*:
................... Euro/ Jahr
(Im ersten Jahr ist jeweils ein voller Jahresbeitrag fällig. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.)

SEPA-Lastschriftmandat
Wiederkehrende Zahlungen/
Recurrent Payments

Gläubiger-Identifikationsnummer DE65ZZZ00001465342
Mandatsreferenz:

Ich / wir ermächtigen den Jugendförderverein „Kinder für die Zukunft“ e.V. von meinem (unserem)
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein (unser) Kreditinstitut an, die vom
Jugendförderverein „Kinder für die Zukunft“ e.V. auf mein (unser) Konto gezogene Lastschrift
einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum , die Erstattung
des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen
Kontoinhaber:

...................................

Straße

...................................

IBAN:

....................................

BIC:

....................................

Kreditinstitut:

...................................

...................................... .........................................................................................................................
(Datum, Ort)

(Unterschrift)

*nicht zutreffendes bitte streichen

Förderverein der Jugendarbeit des TV 05 Mainzlar

... mach mit!

