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Informationsbroschüre 
Förderkreis zur Unterstützung der Fußball-Abteilung 
des Sportverein 1930 e.V. Tumlingen-Hörschweiler  
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Einleitung: 
Wie in allen Bereichen des täglichen Lebens, prägt die allgemeine wirtschaftliche Situation 
auch die finanzielle Förderung des Sports. Dieses spüren insbesondere die kleinen und 
mitgliederschwächeren Vereine, zu denen sich auch unser SVTH zählen muss. Die Zuschüsse 
aus dem öffentlichen Bereich wurden in den letzten Jahren immer stärker reduziert und waren 
ohnehin nur sehr schwer zu bekommen. Auch großzügige Spenden von einzelnen Personen 
oder Firmen reichen immer weniger aus um die Kosten des laufenden Spielbetriebs zu decken. 
 
 
Ziele des Förderkreises: 
Unser Hauptziel ist es, die Fußballabteilungen insgesamt zu fördern, unsere Juniorenspieler 
in den aktiven Bereich zu integrieren und die Rahmenbedingungen aller SVTH Fußballer und 
Fußballerinnen, ob groß oder klein, zu optimieren. Der Förderkreis trägt also mit seiner Hilfe 
aktiv und engagiert dazu bei, zusätzliche sportliche Anreize für die Spieler und Spielerinnen 
aller Mannschaften zu schaffen! 

Durch die finanzielle Unterstützung sollen die Spiel- und Trainingsmöglichkeiten sowie die 
Ausstattung und Ausrüstung der Spieler verbessert und die mannschaftliche Geschlossenheit 
und der Team-Spirit gefördert werden. Hierzu zählt natürlich auch die Förderung unserer 
eigenen Schiedsrichter. 
 
Konkrete Maßnahmen dazu sind unter anderem:  
Die Bezuschussung von Trainingslagern, Sportbekleidung und Trainingsausrüstungen sowie 
die Bereitstellung von individuellen Leistungsanreizen für alle Teams, die das Erreichen der 
vorab gesteckten Saisonziele tatkräftig sicherstellen und fördern sollen. 
 
Unser Ziel ist es deshalb, möglichst viele Förderkreis-Mitglieder zu gewinnen, die auf Basis 
eines geringen Mindestbeitrags die Fußball- Abteilung des SVTH unterstützen.   
 
 
Regeln des Förderkreises:  
Der Förderkreis ist kein eingetragener Verein und kein satzungsmäßiges Organ des SVTH, 
sondern ein freiwilliger, zwangloser Kreis von Förderern des Fußballsports. Er unterstützt die 
Fußballmannschaften bei der Finanzierung von Maßnahmen, die zur Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit beitragen sollen. Die Förderkreismitglieder werden an der 
Jahreshauptversammlung des SVTH vom Vorstand Sport über die Verwendung der 
Fördergelder für das jeweils kommende Spieljahr informiert. Ebenfalls wird über den aktuellen 
Leistungs- und den Kassenstand des Förderkreises informiert. Die Kündigung der 
Mitgliedschaft im Förderkreis ist in Schriftform jederzeit möglich.   
 
 
Mitglieder des Förderkreises:  
Werden Sie Mitglied im Fußball-Förderkreis des SVTH und unterstützen Sie die Fußball-
Abteilung mit einem (geringen) jährlichen oder monatlichen Grundbetrag. Sie erhalten dann 
einen „Förderkreis-Mitgliedsausweis“. Den Förderkreis-Mitgliedern wird bei Heimspielen des 
SVTH freier Eintritt gewährt. Sie werden zu Veranstaltungen des Hauptvereins eingeladen und 
können (soweit von Ihnen gewünscht) in den Veröffentlichungen des SVTH als Förderer 
aufgeführt werden.  
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Wichtige Antworten auf Ihre Fragen... 
 
Was macht eigentlich der Fußball–Förderkreis des SVTH genau? 

Zunächst einmal werden die Gelder, die durch freiwillig zugesagte jährliche Förderbeträge 
eingehen, ordnungsgemäß verwaltet und zielgerichtet eingesetzt. 

Da der Förderkreis kein eingetragener Verein ist, basiert dieser auf der Willenserklärung der 
einzelnen Förderer. Der Förderkreis insgesamt sieht seinen Zweck im Sammeln von Spenden 
und zusätzlichen Mitteln zur aktiven Unterstützung der Abteilung Fußball. Den Einnahmen des 
SV Tumlingen-Hörschweiler stehen immer auch eine Reihe von Kosten gegenüber: Material 
wie Trainingsanzüge, Trikots, Bälle, Leibchen, Hütchen, Schiedsrichterkosten, Passanträge, 
Fortbildung, Turniergebühren. Da bleibt kein Spielraum mehr für zusätzliche Unterstützung 
und Förderung...! 

Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, einen Förderkreis Fußball ins Leben zu rufen. 
Wir möchten mit möglichst vielen Förderern und deren Unterstützung den Tumlinger Fußball 
finanziell unterstützen und tatkräftig voranbringen. 
 
Welche Rolle spielt unsere 1. Mannschaft innerhalb der Fußballabteilung? 

Eine sehr wichtige! Denn sie ist unser Zugpferd/Aushängeschild mit Vorbild-Funktion! Die 
Kinder und Jugendlichen sollen sich mit der 1. Mannschaft unseres Vereins identifizieren. 
Denn die Fußballabteilung insgesamt braucht eine anreizstarke Perspektive, die sie ihren 
Jugendlichen bieten kann! Die Spielklasse und damit auch das Spielniveau ist ein wichtiges 
Fundament, um Talente aus dem eigenen Nachwuchs langfristig zu halten. Durch eine gute 
Jugendarbeit kann immer auch die Basis für eine spielstarke Herrenmannschaft geschaffen 
werden. 
 

Wie werden die Förder-Gelder konkret verteilt? 

Das vorhandene Förderkapital wird zu 100% der Fußallabteilung (Aktiv und Jugend) zur 
Verfügung gestellt. Und nach Absprache mit den jeweiligen Abteilungsleitern sinnvoll im Sinne 
des Förderungs-Gedankens eingesetzt. Der Vorstand Sport des Hauptvereins ist 
verantwortlich für die Betreuung und Weitergabe der Förderbeiträge an den Hauptverein und 
für die Ausstellung der Spendenbescheinigungen durch den Hauptverein. 
 
 

 
 

Werden auch Sie Mitglied im Förderkreis!!! 
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Ich unterstütze die Arbeit des Förderkreises Fußball  

und gebe damit dem Tumlinger Fußball eine Zukunft. 

 

Dem Förderkreis spende ich ____________ EUR 

 

einmalig  jährlich        monatlich 

 

Die Spende kann von meinem Konto bei der 

______________________________________________ 

 IBAN __________________________ abgebucht werden. 

Ich überweise die Spende auf das Konto bei der Volksbank Nordschwarzwald,  

IBAN DE37642618530045291012 

 unter dem Verwendungszweck „Förderkreis Fußball“ 

Ich übergebe die Spende in bar 

 

 

Über meine geleistete Spende (ab 100 EUR) erhalte ich eine Spendenbescheinigung.  

Diese Erklärung kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. 

 

Unternehmen:  _______________________________________ 

Name, Vorname: _______________________________________ 

Straße:  _______________________________________ 

PLZ / Ort:  _______________________________________ 

 

 

Datum: ______________ Unterschrift: _______________________ 

Eintrittserklärung 

Förderkreis Tumlinger Fußball 

Sportverein 1930 e.V. 

Tumlingen-Hörschweiler 

72178 Waldachtal 

Tel. (07443) 74 46 

 


