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Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Bitte nehmen Sie sich in dieser schnelllebigen Zeit ein paar Minuten Zeit für uns. 

Wir möchten Sie für die Unterstützung unseres Vereins gewinnen. Die Verwendung entsprechender 
Aushänge bei Heimspielen, Ihres Logos auf unseren Trikots oder die Nennung auf unserer Internetseite wäre 
denkbar.  
 
Wenn Sie uns noch nicht kennen, möchten wir uns kurz vorstellen, in dem wir Ihnen einen Überblick zu 
unserer Vereinsgeschichte geben. Außerdem haben wir ein paar aktuelle Zeitungsberichte in Kopie beigefügt. 
 

Mit Wirkung vom 04.11.1994 haben wir uns im Rahmen eines gemeinnützigen Vereins dem Volleyballsport 
verschrieben. Seit diesem Zeitpunkt sind wir Mitglied des Landes- und Kreissportbundes. Wir sind stolz dieses 
Jahr unser 20-jähriges Bestehen feiern zu können.  
 
Aktuell haben wir 35 aktive Mitglieder, die von maximal 4 Übungsleitern - einer besitzt eine gültige C-Lizenz und 
ein weiterer hat eine Jugendleitercard inne - trainiert werden.  
 
Sportlich treten wir regional z.B. bei den Falkenseer Stadtmeisterschaften und der Kreisklasse sowie 
überregional z.B. in Kremmen, Jüterbog oder auch Bremen an.  
 
Wie Sie sich vorstellen können, ist die Vereinsarbeit – insbesondere die notwendige Jugendarbeit für das 
Fortbestehen des Vereins - nicht nur zeitaufwendig ist, sondern auch sehr finanzintensiv. 
In der Hoffnung, dass trotz der Bankenkrise unser Verein mit seinem Engagement für Sie interessant sein 
könnte, möchten wir an Sie herantreten und um eine kleine einmalige oder auch großzügige, vielleicht auch 

längerfristigere finanzielle Unterstützung bitten.  
 
Die Ausstellung einer Zuwendungsbescheinigung zur steuerlichen Geltendmachung wird 
hiermit zugesichert. 
 
Zu einem persönlichen Gespräch stehen wir gerne zur Verfügung. Im Übrigen verweisen wir auf unsere o.g. 
Internetpräsenz. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 
 


