Förderverein Fußballfreunde im TVA
e.V.
„Bewegung, Sport und Spiel gehören zum Menschen, sie stellen einen Wert an sich dar und
bedürfen keiner weiterer Begründung für Ihre Berücksichtigung in der Erziehung und im Leben
unserer Kinder.“ So oder so ähnlich möchte es schon das Familienhandbuch erklären.
Wir möchten dies nochmals mit den Worten unseres Bundestrainers wiedergeben: „Ich sehe
es als die Aufgabe eines Trainers an, den Spielern zu vermitteln, dass neben dem Fußball
noch andere Dinge wichtig sind: Disziplin, Ehrlichkeit, Offenheit, respektvoller Umgang
untereinander und nach außen.“ (Joachim Löw, Bundestrainer)
Wir der Förderverein Fußballfreunde im TVA e.V. hat es sich, wie auch der Hauptverein
zum Ziel gemacht, Kinder und Jugendliche durch die Möglichkeit des Sports aktiv in der
Entwicklungs- und Reifephase zu unterstützen. Soziale Verhaltensweisen, Integration und
Achtung sind schon heute wichtige und ständige Bestandteile der Jugendarbeit in den
heimischen Vereinen.
Genau hierfür wurde der Vereinszweck festgelegt: Förderung des Fußballsports,
insbesondere der Fußballjugend, durch die Beschaffung von Finanzmitteln aus Beiträgen und
Spenden. Der Förderverein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke.
Mit Hilfe unserer Mitglieder, Spenden und den Firmenanzeigen können wir aktiv und mit großer
Freude unsere Jugendmannschaften mit verschiedenen Leistungen unterstützen:
§
§
§
§
§
§

Förderung der Jugendarbeit & Jugendtrainer
Zuschüsse zu den Vereinsbussen
Förderung Trainingsanzüge & Trainingsshirts
Zuschüsse für Trainingsausrüstung & Bälle
Zuschüsse zu den Dressen der Jugendmannschaften
Unterstützung der Weihnachtsfeier für die Jugendabteilung
Auch in naher Zukunft warten wieder neue Aufgaben und Herausforderung im Jugendbereich,
die nur in der Gemeinschaft zu bewältigen sind.
Helfen auch Sie persönlich & aktiv durch Spenden und Mitgliedschaften mit, die finanzielle
Unterstützung der Kinder- und Jugendmannschaften weiterhin zu gewährleisten.
Alleine mit 10 € Jahresbeitrag sind Sie bereits eine wichtige Stütze der Gemeinschaft!
Ein herzliches Vergelt´s Gott im Voraus für Ihre Unterstützung!

Hans Sterz
(1. Vorsitzender)

Christoph Strasser
(2. Vorsitzender)

Anton Dingl
(3. Vorsitzender)

Beitrittserklärungen sind in der Geschäftsstelle des TV 1864 Altötting oder per email zu
bekommen. Gerne stehen wir auch persönlich per email zur
Verfügung: strasserChrs@googlemail.com

