SV 1947 Ayl e.V., 1. Vorsitzender Ralf Schons, Im Wiegental 15, 54441 Ayl

„100er Club“ des SV 1947 Ayl e.V.
Liebe Freunde unseres SV 1947 Ayl e.V.,
seitens des neuen Vorstands und des gesamten Vereins grüßen wir Euch recht herzlich und
danken für Eure bisherige Unterstützung.
Wie Ihr sicher wisst, sind wir nach wie vor einer der letzten wenigen eigenständigen Sport‐
vereine im Landkreis, die ohne eine Spielgemeinschaft mit zwei Seniorenmannschaften am
Spielgeschehen im Fußballkreis teilnehmen. Darüber hinaus fördern wir mit unseren Part‐
nern der Jugendspielgemeinschaft die Ausbildung unserer Nachwuchsspieler/innen. Sehr
stolz sind wir auf unsere eigenständige Bambini‐ und F‐Jugend‐ Mannschaft. Neben dem
Fußball besitzen wir auch eine intakte Tennisabteilung, auf die wir ebenso stolz sind.
Unsere oben beschriebenen Tätigkeiten in den unterschiedlichsten Bereichen bringen jedoch
immer weitere steigende Kosten mit sich, die alleine durch Mitgliedsbeiträge der Vereins‐
mitglieder nicht mehr zu stemmen sind.
Daher haben wir uns dazu entschieden, den „100er Club“ des SV 1947 Ayl e.V. ins Leben zu
rufen. Die Grundidee liegt darin, dass sich die Freunde und Gönner des SV Ayl dazu ent‐
schließen, den Verein mit mindestens 100 €/jährlich zu unterstützen. Der „100er Club“ steht
jeder Firma und jedem privaten Freund des SV Ayl offen und kann jederzeit wieder verlassen
werden.
Jedes Mitglied im „100er Club“ bekommt von uns eine eingerahmte Urkunde und wird zu‐
sätzlich im Vereinsheim des SV Ayl auf der Gesamturkunde des „100er Clubs“ veröffentlicht.
Auf Wunsch bekommt Ihr selbstverständlich jährliche eine Spendenquittung über Euren ge‐
sponserten Betrag.
Daher bitten wir Euch um Eure Unterstützung! Tretet dem „100er Club“ bei und helft da‐
mit unserem SV 1947 Ayl e.V. !!!

Mit sportlichem Gruß
Der Vorstand des SV Ayl

Beitrittserklärung „100er Club“ des SV 1947 Ayl e.V.
Hiermit trete ich,
Name:

…………………………………………………………..

Vorname:

…………………………………………………………..

Firma:

…………………………………………………………..

Anschrift:

…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

dem „100er Club“ des SV 1947 Ayl e.V. bei und unterstütze den Verein mit 100 €1/jährlich.
Meine Mitgliedschaft kann ich jederzeit beim Vorstand des SV Ayl widerrufen.

Hiermit ermächtige ich den SV 1947 Ayl e.V. zur Abbuchung des o.g. Betrags von folgendem
Konto:

Kontonummer:

………………………………………………………..

BLZ:

………………………………………………………..

Bankinstitut:

………………………………………………………..

Kontoinhaber:

………………………………………………………..

Ayl, den …………………………..

1

wenn mehr, dann bitte angeben

….……………………………..
Unterschrift

