
Mein Verein –

Ich mach mit!
Unterstützen Sie die Fußballabteilung durch  eine  

Mitgliedschaft im Förderverein der Fußballabteilung!

Förderverein der Fußballabteilung
des TuS Brake von 1896 e.V.

 

Sportheim Lohrenkamp 37 

33729 Bielefeld

fv@tus-brake-fussball.de

www.tus-brake-fussball.de

Beitrittserklärung

Hiermit trete ich dem Förderverein der Fußballabteilung 

des TuS Brake von 1896 e.V. bei. Bitte buchen Sie von 

meinem unten genannten Girokonto den Jahresbeitrag

von ……………….. EUR bis auf Widerruf einmal jährlich ab.
(Mindestbeitrag 25,- EUR) 

Einmalige Spende

Ich spende dem Förderverein der Fußballabteilung 

des TuS Brake von 1896 e.V.  einmalig……………….. EUR. 

Bitte buchen Sie diesen Betrag von meinem unten  

genannten Girokonto ab.

Meine Daten

…………………………………………… ………..............................
Name, Vorname Straße

…………………………………………… ………..............................
PLZ/Ort Telefon

…………………………………………… ………..............................
E-Mail  Geburtsdatum

……………………………………………
Name der Bank

…………………………………………… ………..............................
BLZ Kontonummer

…………………………………………… ………..............................
Ort/Datum Unterschrift

        Ich möchte per Email über Aktuelles informiert werden. 

Förderverein der Fußballabteilung
des TuS Brake von 1896 e.V.
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 Förderverein der Fußballabteilung

des TuS Brake von 1896 e.V.



Wir engagieren uns für den Fußball und die Jugendförderung 

im Traditionsverein TuS Brake von 1896 e.V. Die Willens- 

stärke und Einsatzbereitschaft  der Vereinsmitglieder  und 

freiwilligen Helfer bei der  rekordverdächtigen Realisierung 

der neuen Sportanlage haben es deutlich gezeigt. Hier 

schlummert ein „Riese“.

Durch die überragende neue Sportanlage wurde ein regel-

rechter Boom entfacht. Der Zulauf an Kindern  aus der Re-

gion, besonders  für den zukunftsträchtigen Mini-, F-, und 

E-Jugendbereich waren überwätigend.

Wer wir sind

Die Breitensportart Fußball ist eine sehr wichtige gesell-

schaftliche Säule, die dabei hilft, dass sich unsere Kinder in 

den Mannschaften sozial- und erfolgsorientiert entwickeln 

können.

Kurz gesagt, die beste Jugendförderung, die es gibt.

Wofür wir stehen

Der Förderverein möchte helfen, dass sich die Braker Fuß-

baller weiterhin positiv entwickeln.

Wir möchten für eine gute finanzielle Ausstattung sorgen, 

damit die zukünftigen Aufgaben bewältigt werden können. 

Mein Verein –

Ich mach mit!

Um der großen Anzahl an Kin-

dern und Jugendlichen und deren  

Anspruch an Trainings- und Spiel-

möglichkeiten auch in Zukunft 

gerecht zu werden, müssen neue 

finanzielle Rahmenbedingungen 

geschaffen werden.

Wie können Sie den Förderverein und somit  die Fußball- 

abteilung des TuS Brake von 1896 e.V. unterstützen?

Sie füllen die umseitige Beitrittserklärung aus und werden 

förderndes Mitglied. Sie haben die Möglichkeit Ihren Jah-

resbeitrag frei zu wählen, dieser muss jedoch mindestens 

25,00 EUR betragen.

Oder Sie entscheiden sich für eine einmalige Spende. Auch 

dieses können Sie mit dem umseitigen Formularabschnitt 

erreichen. Selbstverständlich erhalten Sie eine Spenden- 

bescheinigung. 

Sie werden Sponsor und somit Businesspartner vom  

TuS Brake  von  1896 e.V. Bitte sprechen Sie uns an!  

Wir offerieren Ihnen gerne professionell die verschiedenen 

Möglichkeiten eines stimmigen Engagements.

• Anzeigenwerbung

• Bandenwerbung

• Event-Partnerschaften

• Internetwerbung

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Förderverein-Team

Wir brauchen Dich

Motiviert durch die getätigten Vorleistungen 

und überzeugt vom Potential des Vereins, trafen 

sich am 25.06.2009 sieben fußballbegeisterte 

Väter, der Fußball-Abteilungsleiter Hansjörg 

Schmidt und Stellvertreterin Heike Friedrich, 

um den Förderverein der Fußballabteilung des 

Tus Brake von 1896 e.V. zu gründen. Wir sehen 

uns als Bindeglied zur heimischen Wirtschaft, 

Industrie und Kaufmannschaft.
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