BSG Victoria Blaffertsberg • Ritterstraße 31 • 42899 Remscheid

„100 Freunde der Victoria“

Remscheid im Februar 2014

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit unserem heutigen Schreiben möchten wir um Ihre Aufmerksamkeit und um Ihre
Unterstützung für unseren Verein bitten. Gleichzeitig möchten wir Ihnen unser neuartiges
Sponsoring-Modell „100 Freunde der Victoria“ vorstellen und hoffen, dass es uns gelingt,
Ihnen und Ihrem Unternehmen einige positive Argumente zu vermitteln, dass ein Sponsoring
Ihrerseits sich sowohl für uns als Verein, als auch für Sie als Mäzen auszahlen wird.
Seit nunmehr 32 Jahren spielen wir im Betriebssport-Kreisverband-Remscheid Fußball und
haben gerade in jüngerer Zeit herausragende Erfolge zu verzeichnen. So wurden wir im Jahr
2012 Remscheider Hallenmeister und in der Saison 2012/2013 Remscheider Stadtmeister.
Zudem vertraten wir den Remscheider Sport auf Niederrheinebene und nahmen bereits sieben
Mal an den Betriebssport-Europameisterschaften teil.
Aktuell stellen wir drei Mannschaften: Die erste Mannschaft spielt auch in dieser Saison in
der höchsten Spielklasse um die Meisterschaft mit, die zweite Mannschaft spielt in der AKlasse und unser Traditionsteam nimmt an der Ü-40 Kleinfeldmeisterschaft teil.
Nachfolgend erlauben wir uns, Ihnen unser Sponsoring-Modell „100 Freunde der Victoria“
kurz vorzustellen. Wohlwissend, dass es in der heutigen Zeit sehr schwer ist, Unternehmen zu
einer umfangreichen Unterstützung zu bewegen, haben wir unser Konzept darauf
ausgerichtet, möglichst viele Unterstützer auch mit kleineren Beiträgen zu gewinnen. Schon
ab einem Betrag von 20,- € p.a. werden Privatpersonen auf unserer Sponsorentafel und auf
unserer Internet-Seite namentlich erwähnt. Spender zwischen 50,- € und 99,- € werden als
Sponsoren mit Bronze-Status, zwischen 100,- € und 199,- € mit Silber-Status und ab 200,- €
mit Gold-Status veröffentlicht. Unser Ziel ist es, für unsere Sponsoren aktiv zu werben und
sie bei Geschäftskontakten vorrangig zu berücksichtigen. Bei unserem Mitgliederbestand und
den zu erwartenden Freunden der Victoria kommt schnell ein zusätzliches Kundenpotential
von mehreren hundert Personen zusammen.

Als gemeinnütziger Verein erstellen wir selbstverständlich auf Wunsch eine steuerlich
abzugsfähige Spendenbescheinigung.
Jede Zuwendung ist freiwillig und immer befristet auf ein Kalenderjahr. Sie entscheiden von
Jahr zu Jahr neu, ob Sie Ihr Engagement verlängern möchten. Wir werden Sie diesbezüglich
immer rechtzeitig vorher ansprechen.
Alle Spenden sind zweckgebunden und werden ausschließlich zur Förderung des Sportvereins
verwendet. Vorrangig werden wir die hohen laufenden Kosten des aktiven Spielbetriebes, die
Ausstattung aller Vereinsmitglieder mit Sportbekleidung und die Förderung des
Breitensportgedankens mit den Geldern finanzieren.
Weitere Informationen zu unserem Verein finden Sie auf unserer Homepage
„www.victoria-blaffertsberg.com“.
Mit Ihrer Unterstützung möchten wir uns weiterhin sportlich erfolgreich präsentieren und
Gemeinschaft im Verein erlebbar gestalten.
Wir hoffen Ihr Interesse geweckt zu haben und möchten Sie gerne in einem kurzen
persönlichen Gespräch für unser Projekt:

„100 Freunde der Victoria“
gewinnen.

Mit freundlichen Grüßen

Kurt Jürgen Henze
1. Vorsitzender Victoria Blaffertsberg

