
 
 

SVF Handball - Jugend - Förderkreis                                                           

Warum gründen wir einen Förderkreis für unsere Handball-Jugend ? 

Die Jugend vom SVF-Handball ist in den letzten Jahren immer erfolgreicher geworden und die Anzahl der 

Spieler/-innen ist mittlerweile auf über 220 und die der Jugend-Teams auf 16 gestiegen.   

Ist doch alles gut – könnte man jetzt sagen, aber um dieses Niveau zu halten oder noch weiter auszubauen 

wollen und müssen wir noch mehr in unsere Jugendarbeit und Nachwuchsförderung investieren.   

Und mit investieren meinen wir aber nicht nur finanzielle Mittel einsetzen, sondern wir benötigen mehr 

Hallenkapazität um leistungsorientierter trainieren zu können, mehr ausgebildete und lizensierte Jugend-

Trainer für mehr Mannschaften, mehr ehrenamtliche Helfer, mehr Ausrüstung in Form von Trikots, Taschen, 

Trainingsausrüstung, Bälle,  mehr Trainingscamps und Turniere, mehr Team-Building-Maßnahmen, etc. 

Das einige dieser Aktivitäten auch mit ehrenamtlichen Engagement zu erreichen sind, steht außer Frage, 

aber genauso ist natürlich klar, dass ohne genügend Geldmittel vieles nicht in der Form zu realisieren ist. 

Darum wollen wir die Jugendarbeit mit den Mitteln aus dem Förderkreis unterstützen und fördern. 

Die Ziele vom SVF Handball und Jugend-Förderkreis 

- Jugendarbeit und Nachwuchsförderung unterstützen  

- Leistungssport und Breitensport ermöglichen  (für jede(n) das richtige Team) 

- einheitliche Ausrüstung für alle Jugend-Mannschaften 

- Jugendtrainer/-innen  mit Trainerlizenz ausstatten 

- Teilnahme an Turnieren und Veranstaltungen ermöglichen  

Wie kann man den SVF-Jugend-Förderkreis unterstützen ? 

Ganz einfach - indem Sie dem Förderkreis beitreten und mit einem jährlichen Beitrag unterstützen ! 

 

Das Maß Ihrer Unterstützung bestimmen Sie durch die Höhe Ihres Beitrags natürlich selbst. 

Mindestbeitrag sind  40,- Euro pro Jahr, nach oben selbstverständlich keine Grenzen. 

bei   40,- Euro p.a.  =  als wertvoller Unterstützer werden Sie namentlich erwähnt 

ab    80,- Euro p.a.  =  zusätzlich 4x Getränkegutscheine pro Saison 

ab  140,- Euro p.a.  =  zusätzlich freier Eintritt zu allen Heimspielen des SVF-Handball 

ab  200,- Euro p.a.  =  zusätzlich gemeinsames Foto zusammen mit dem/der Lieblingsspieler/-in 

 

Bitte füllen Sie dazu die beiliegende Anmeldung / Einzugsermächtigung mit Ihren Daten aus und geben Sie 

bitte die Höhe Ihres Unterstützungsbetrages und Ihre Bankdaten ein. 

 

Ihre Ansprechpartner bei uns sind, 

Dieter Pfeil                Abteilungsleiter     Tel.  0157/7193827        Mail   dieter.pfeil@gmx.net 

Nadine Berger       Jugendleiterin          Tel.  0173/4610390        Mail   nadl.berger@gmx.net 



 

 

SVF Handball - Jugend – Förderkreis 
 

Anmeldung / Einzugsermächtigung 

Ich/Wir möchte(n) dem Förderkreis der SV Fellbach Handball-Jugend beitreten und mit dem  

angegebenen Betrag pro Jahr die Jugendarbeit und die Nachwuchsförderung damit unterstützen . 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Name                                                                                                         Vorname 

______________________________________________________________________________________________ 

Straße 

______________________________________________________________________________________________ 

PLZ,   Ort 

______________________________________________________________________________________________ 

Telefon,     E-Mail 

______________________________________________________________________________________________ 

Datum                                                       Unterschrift 

 

Hiermit ermächtige ich/wir den Förderkreis der SV Fellbach Handball-Jugend einmal jährlich von  

meinem Konto, bis auf schriftlichen Widerruf, den folgenden Betrag einzuziehen. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Name                                                                                                            Anschrift 

____________________________ 

Betrag in Euro 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Bank                                     

 

DE______________________________________________________________________________________________ 

IBAN                                                                                                                                          BIC 

_________________________________________________________________________________________________ 

Datum                                                         Unterschrift 

 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich einverstanden, dass  im Rahmen der Vereinsverwaltung meine 

personenbezogenen Daten, gemäß §28 Bundesdatenschutzgesetz, gespeichert und verarbeitet werden. 


