
 

TV NANDLSTADT E.V., WALDBADSTRAßE

RAIFFEISENBANK HALLERTAU, DE64 7016 9693

Spendenaufruf 

Liebe Tennisfreunde, wir wollen die Zukunft des Vereins so gestalten, dass sich Mitglieder und Gäste 

auf der Anlage weiter wohl fühlen, Sport und Geselligkeit gelebt werden kann, Rücksicht auf die 

Umwelt genommen wird, Jugendarbeit gefördert wird und die A

gepflegt und instand gehalten werden kann. 

Wir sind der Überzeugung, dass wir das mit dem Umbau der sechs Tennisplätze auf den 

Allwetterbelag hinbekommen. Die Vorstandschaft ist motiviert, aber wir brauchen zusätzlich Eure 

Unterstützung. Letztendlich geht es aber auch immer um Geld und hier hoffen wir auf Eure Hingabe 

und Verbundenheit mit dem Vorhaben. Mit einer Spende könnt Ihr einen finanziellen Beitrag leisten 

und habt die Möglichkeit, den Einsatz des Geldes mitzubestimme

Reihenfolge für die aufgeführten Punkte macht Ihr deutlich, was Euch besonders am Herzen liegt und 

wir werden das Spendengeld nach Eurer Gewichtung (1 ist am wichtigsten!) aufteilen.

• Zubehör Tennisplatz  

• Bepflanzung  

• Flutlichtanlage   

• Jugendarbeit  

• Eigener Vorschlag   ……………………………………………………………..

 

Ihr bestimmt den Spendenbetrag, der Verein stellt die Spendenquittung aus und Ihr habt die Wahl, 

ob Euer Name auf der Homepage aufgeführt werden soll.

Ich/Wir sind bereit den Verein mit folgendem Betrag zu unterstützen  

Mein/Unser Name darf genannt werden      , soll nicht genannt werden   

Angaben des Spenders (wichtig für Spendenquittung)

Name/Firma:  …………………………………………………………..

Straße:  …………………………………………………………..

PLZ / Ort: …………………………………………………………..

 Ich werde die Spende auf 

 Bitte ziehen Sie die Spend

……………………………………….………  

Kontoinhaber    

(die Gläubiger Identifikationsnummer des Vereins lautet DE 91ZZZ00000277400)

 

Bitte überweist die Spende auf eines der unten a

Foto von diesem Schreiben und leitet es uns per Email oder WhatsApp weiter. 

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, die Vorstandschaft.

[

[
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Liebe Tennisfreunde, wir wollen die Zukunft des Vereins so gestalten, dass sich Mitglieder und Gäste 

auf der Anlage weiter wohl fühlen, Sport und Geselligkeit gelebt werden kann, Rücksicht auf die 

Umwelt genommen wird, Jugendarbeit gefördert wird und die Anlage mit vertretbarem Aufwand 

gepflegt und instand gehalten werden kann.  

Wir sind der Überzeugung, dass wir das mit dem Umbau der sechs Tennisplätze auf den 

Allwetterbelag hinbekommen. Die Vorstandschaft ist motiviert, aber wir brauchen zusätzlich Eure 

nterstützung. Letztendlich geht es aber auch immer um Geld und hier hoffen wir auf Eure Hingabe 

und Verbundenheit mit dem Vorhaben. Mit einer Spende könnt Ihr einen finanziellen Beitrag leisten 

und habt die Möglichkeit, den Einsatz des Geldes mitzubestimmen. Mit der Vergabe einer 

Reihenfolge für die aufgeführten Punkte macht Ihr deutlich, was Euch besonders am Herzen liegt und 

wir werden das Spendengeld nach Eurer Gewichtung (1 ist am wichtigsten!) aufteilen.

Zubehör Tennisplatz        …

      …

      …

      …

Eigener Vorschlag   …………………………………………………………….. …

Ihr bestimmt den Spendenbetrag, der Verein stellt die Spendenquittung aus und Ihr habt die Wahl, 

ob Euer Name auf der Homepage aufgeführt werden soll. 

Ich/Wir sind bereit den Verein mit folgendem Betrag zu unterstützen    €  ………

Mein/Unser Name darf genannt werden      , soll nicht genannt werden    

Angaben des Spenders (wichtig für Spendenquittung) 

……………………………………….. 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

Ich werde die Spende auf ein Konto des Tennisvereins überweisen 

Bitte ziehen Sie die Spende von dem nachfolgenden Konto ein  

 ………………………….……………… …………………………………………….

 IBAN    Unterschrift

(die Gläubiger Identifikationsnummer des Vereins lautet DE 91ZZZ00000277400)

Bitte überweist die Spende auf eines der unten angegebenen Konten des Tennisvereins, macht ein 

Foto von diesem Schreiben und leitet es uns per Email oder WhatsApp weiter.  

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung, die Vorstandschaft. 

[

EMAIL@TV-NANDLSTADT.DE 

68 7435 1740 0000 2012 43 

Liebe Tennisfreunde, wir wollen die Zukunft des Vereins so gestalten, dass sich Mitglieder und Gäste 

auf der Anlage weiter wohl fühlen, Sport und Geselligkeit gelebt werden kann, Rücksicht auf die 

nlage mit vertretbarem Aufwand 

Wir sind der Überzeugung, dass wir das mit dem Umbau der sechs Tennisplätze auf den 

Allwetterbelag hinbekommen. Die Vorstandschaft ist motiviert, aber wir brauchen zusätzlich Eure 

nterstützung. Letztendlich geht es aber auch immer um Geld und hier hoffen wir auf Eure Hingabe 

und Verbundenheit mit dem Vorhaben. Mit einer Spende könnt Ihr einen finanziellen Beitrag leisten 

n. Mit der Vergabe einer 

Reihenfolge für die aufgeführten Punkte macht Ihr deutlich, was Euch besonders am Herzen liegt und 

wir werden das Spendengeld nach Eurer Gewichtung (1 ist am wichtigsten!) aufteilen. 

… 

… 

… 

… 

… 

Ihr bestimmt den Spendenbetrag, der Verein stellt die Spendenquittung aus und Ihr habt die Wahl, 

€  ………………. 

……………………………………………. 

Unterschrift 

 

ngegebenen Konten des Tennisvereins, macht ein 

 


