Liebe Freunde, Sponsoren und Spender der
Volleyball-Abteilung des Soester Turn Vereins von 1862 e.V.
Volleyball ist eine der beliebtesten und spätestens nach dem Olympiasieg des
Beachduos Brink und Reckermann, eine der angesehensten Sportarten, mit vielen
Anhängern und Liebhabern.
Faszinierende Augenblicke, Momente überschwänglicher Freude, Bilder
leidenschaftlicher Kinder und Jugendliche, aber auch Fans und sich
verbrüdernder Menschen innerhalb und außerhalb der Sporthallen.
Vergessen werden darf dabei nicht, dass dies alles seinen Ursprung in den vielen
ehrenamtlichen Helfern, sowie großzügigen Spendern und Sponsoren hat.
Die Gemeinsamkeit aus dem großen Engagement, in Verbindung mit den
finanziellen Voraussetzungen, schafft den sportlichen Rahmen und die
Entwicklung der vielen Jugendspieler bis hin zu den jungen Talenten.
Mit einer hervorragenden Jugendarbeit, den Kooperationen vieler Grundschulen in
Soest, der Verbundenheit und Zusammenarbeit zum Westdeutschen VolleyballVerband und nicht zuletzt der Entwicklung unseres Leitbildes nehmen wir eine
klare Richtung ein.
Der stetig wachsende Zulauf an Kindern und Jugendlichen, die Erfolge, wie
Westdeutsche Meisterschaften und Bundesligateilnahmen vieler Athleten aus dem
Soester Volleyball, bis heute, zeichnen uns als Abteilung aus, zeigen aber auch
die klare Linie unserer Idee.
Ziele, von denen ihr als Spender und Sponsor, wir als Abteilung und die Region in
Sachen Attraktivität, Image und Events profitieren.
Für eure Unterstützung danken wir euch bereits jetzt an dieser Stelle!
Ablauf einer Spende an die Volleyball-Abteilung
Wenn Ihr bereit seid, einen finanziellen Beitrag zu leisten, der in der Abteilung zu
größten Teilen direkt in die Jugendorganisation und Jugendarbeit fließt, möchten
wir euch den Ablauf einer Spende hier näher bringen.
1. Ihr legt eine Summe fest, die als Spende zur Verfügung gestellt werden
soll.
informiert
den
Kassenwart
(Heinz
Arens,
02921-63448,
2. Ihr
kassenwart@soestertv-volleyball.de ) über die Höhe der Summe und den
Zeitpunkt der Überweisung, damit wir einsehen können, wann genau die
Spende eingetroffen ist.
3. Wichtig: Bei der Überweisung muss zwingend angewiesen werden, dass
die Spende an die Volleyball-Abteilung zu richten ist!
Soester TV
4. Kontoverbindung:
Sparkasse Soest
IBAN: DE 20 414 500 750 002 000 362
Verwendungszweck:
Spende Volleyball + ...

Vielen Dank für eure Unterstützung!

