
Club 50 – Jetzt mitmachen!

Im Tennissport zählt Teamgeist. Denn Punktspiele gewinnt man nie allein, Aufstiege werden

gemeinsam  errungen.  Auch  außerhalb  des  Tennisplatzes  muss  auf  vielen  Ebenen

zusammen  gearbeitet  werden,  um  den  Trainings-  und  Spielalltag  auf  unserer  schönen

Anlage erfolgreich zu bewältigen und den Verein nachhaltig attraktiv zu gestalten. Neben

dem  enormen  ehrenamtlichen  Zeitaufwand  für  die  Organisation  fallen  finanziell  viele

Verpflichtungen  an.  Hierzu  zählen  Instandsetzungen  und  Reparaturen  genauso  wie

kostensparende Modernisierungen rund um unseren Verein, aber auch

 Bälle für die Punktspiele

 Meldegebühren für unsere Mannschaften

 Kosten für die Platzpflege

 Neuanschaffung von Arbeitsmaterialien

 und vieles mehr

Damit wir auch zukünftig unseren tollen Sport in seiner schönsten Form genießen können,

das  Fortbestehen  des  Bückeburger  Tennissports  gewährleisten  und  als  gesunder  Verein

weiter das Tennis-Flaggschiff in Schaumburg symbolisieren, haben wir uns als Ziel gesetzt,

einen Kreis  von 50 Förderern zu schaffen,  die  jährlich  EUR 100 spenden.  Diese Gelder

sollen jedes Jahr in voller Höhe investiert werden, um den Verein – so wie in den letzten

Jahren begonnen -  zukunftsweisend zu positionieren.  Hierzu werden wir  Versammlungen

des  Club  50  einberufen,  wo  wir  mehrheitlich  entscheiden,  welche  Maßnahmen  mit  den

eingenommenen Fördermitteln durchgeführt werden. Durch diese Neuausrichtung entstehen

nicht nur für den WRB Vorteile, auch die Fördermitglieder profitieren durch einige Privilegien:

 Dauerhaft direktes Mitspracherecht im internen Kreis des Club 50

 Gutschein zum Saisoneröffnungsbrunch für 1 Person

 Gutschein zur Saisonabschlussfeier für 1 Person

 10 Tombola-Lose beim Sommerabschlussturnier

 Erwähnung und besonderer Dank auf der Club 50 Partnerübersicht im WRB-TV



Zusammen erfolgreich Zukunft planen!

Wir  erhoffen  uns  durch  diese  neue  und  dauerhafte  Fördergemeinschaft  eine  höhere

finanzielle Unabhängigkeit und Handlungsfähigkeit mit Blick in eine planbare Zukunft. Darum

sei  auch  Du  dabei  und  unterstütze  den  WRB  ab  sofort  mit  einer  respektablen

Zusammenkunft von dauerhaften Fördermitgliedern.

Jetzt Fördermitglied werden und dem Club 50 beitreten!

Familienname:

Vorname:

Straße:

PLZ / Ort:

E-Mail:

Mobilfunknummer:

Hiermit ermächtige ich den Bückeburger TV WRB in jedem Vertragsjahr einmalig EUR 100,-

von dem folgenden Konto einzuziehen. Der Vertrag verlängert sich um ein weiteres Jahr,

sollte dieser nicht drei Monate vor Ablauf des Vertragsjahres schriftlich durch mich gekündigt

werden.

Kontoinhaber:

Bankinstitut:

IBAN: DE

BIC:

________________________
Datum und Ort Unterschrift
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