fÖRDERVEREIN
Elternbrief
Eure Kinder verbringen einen Großteil ihrer Freizeit in der Halle mit Freunden beim Handball und
haben Spaß dabei?
Dann haben wir unser Ziel erreicht!
Aber um diesen Anspruch jedes Jahr aufs Neue gerecht zu werden, sind viele Helfer nötig.
Einige davon, wie z.B. Trainer und Betreuer sind offensichtlich, aber ein Verein in dieser Größe kann
nur durch viele ehrenamtliche Helfer die im Hintergrund agieren bestehen.
Das Hallenverkaufsteam, die Organisatoren für Veranstaltungen und das Sponsoring-Team sind hier
nur ein paar Beispiele.
Auch für die kommende Saison haben wir wieder viele Veranstaltungen geplant
-

Wintersonnwendfeier im Dezember
Saisonabschlussfeier im Mai
Stadelner Wasserradfest im Mai
Sonnwendfeier mit Jugendbeachturnier im Juni
Stadelner Kärwazug im August

Das Highlight und Großprojekt für die nächsten beiden Jahre stellt sicherlich der Bau von zwei neuen
Beachplätzen dar. Die nötigen Flächen haben wir freundlicherweise von unserer Tennisabteilung zur
Verfügung gestellt bekommen.
Sicherlich sind im Verein viele Eltern die bereit wären, den Verein zu unterstützen.
Nur wie baut man den Kontakt auf, wie finden wir euch?
Aus diesem Grund haben wir beigefügte Selbstauskunft entworfen.
Um genau die Ressourcen zu finden, die wir benötigen.
Jeder kann helfen, auch Du!

Sportliche Grüße,

Martin Heidingsfelder
(1. Vorsitzender Förderverein MTV Stadeln Handball e.V.)

fÖRDERVEREIN
Selbstauskunft
Vorname, Name: ______________________________________________
Telefon: _____________________________________________________
Mail: ________________________________________________________
Firma: _______________________________________________________
Position: _____________________________________________________
Ich würde gerne unterstützen bei/mit: _____________________________
_____________________________________________________________
Datum, Unterschrift: ___________________________________________________

Oder werde Mitglied im Förderverein…
https://www.mtv-stadeln.net/foerderverein
Gerne nehmen wir den Kontakt mit euch auf, oder meldet euch bei uns…
Martin Heidingsfelder
Mail: fv-mtvs-handball@mtv-stadeln.net
Tel.: 0151 18811159

Alle Angaben sind freiwillig!

Mit Austritt aus dem Förderverein MTV Stadeln Handball e.V., des MTV Stadeln e.V. oder auf Widerruf werden gemäß § 35
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) alle Daten, die von Ihnen gespeichert wurden, unverzüglich gelöscht.
Mit Unterschrift bestätige ich die Regelungen zum Datenschutz gem. DSGVO zur Kenntnis genommen zu haben und willige
ein, dass der Förderverein MTV Stadeln Handball e.V. die aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke erheben,
verarbeiten und nutzen darf.

