So wollen wir unsere Ziele
realisieren

Unsere Ziele
Wir möchten möglichst vielen Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen das Fußballspielen in unserem Sportverein
ermöglichen und den jungen Sportlerinnen und Sportlern
Spaß und Freude am (Fußball-)Sport sowie am Vereinsleben vermitteln.
• Neue Ideen und Konzepte entwickeln
       und umsetzen
•

Mehr Professionalität in allen Bereichen

•

Verbesserung des Erscheinungsbildes/Images

Der Jugendfußball des TSV kann auf einem soliden Potential aufbauen. Für die Zukunft deuten sich gewisse Risiken
an, denen der TSV Bassum von 1858 e.V. nur durch neue
und erweiterte Angebote begegnen kann!
Durch Mitnahme und Herausfinden von aktuellen Interessen der Kinder und Jugendlichen, bedingt durch veränderte Motive der Sportler, müssen zudem bedeutsame
Anreize geschaffen und angeboten werden.
Nur so schafft es die Jugendabteilung in Zeiten des demographischen Wandels seine Mitgliederzahl zu erhöhen, zu
halten und vor allem zukunftsorientiert auszurichten.
• Finanzierung von Aus- und Fortbildungen
        für Trainer
• Unterstützung der Jugend- und
        Leistungsmannschaften
•

Unterstützung von Trainingslagern

• Unterstützung bei der Beschaffung von
        Trainingsmaterialien
•

Einheitliches Outfit aller Mannschaften, Trainer und
Verantwortlicher

• Stärkung des Seniorenbereiches durch
        eigenen Nachwuchs

• Unterstützung der Spieler bei der Berufsfindung,
        Ausbildung, Arbeitsplatzsuche

•

Verbesserung des sportlichen Umfelds

•

Finanzielle und organisatorische Hilfen bei Projekten

•

Steigerung der sportlichen Leistungen

•

Anreize schaffen für sportliche Leistungen

• Mannschaften dauerhaft auf Bezirksebene
        etablieren

•

Verwirklichung/Umsetzung von Zukunftsideen

•

Unterstützung bei gemeinsamen Veranstaltungen zur
Stärkung der Gemeinschaft

•

Verbesserung der sportmedizinischen Versorgung

•

Kontinuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit
mit den Mitgliedern/Partnern

• Finanzielle Unterstützung der Fußballer,
        vor allem im Jugendbereich

Sponsoring
TSV Bassum von 1858 e.V.
Wir brauchen starke Partner
Um unsere Ziele erreichen zu können, benötigen wir
zuverlässige und ehrgeizige Partner.
Begleiten Sie uns auf unserem weiteren Weg.
Gemeinsam mit Ihnen und dem gesamten Sponsoren-Team möchten wir die Zukunft angehen und
zusammen mit Ihnen unsere Ziele verwirklichen.
Ihre Möglichkeiten der Unterstützung
Wir sprechen mit unserem Verein eine Zielgruppe von über 1.000 Personen an. Wir würden uns
freuen, Sie als Partner des TSV Bassum von 1858 e.V.
begrüßen zu dürfen.
Für Fragen und konkrete Planungen für Ihre Präsenz beim TSV Bassum von 1858 e.V. stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung. In einem persönlichen
Gespräch würden wir Sie gerne beraten und die verschiedenen Möglichkeiten aus unserem Sponsoring
konzept vorstellen.

Die Zukunft des
Jugendfußballes im
TSV Bassum von 1858 e.V.
sichern!

Liebe Fußballbegeisterte!

Diese Vorteile haben Sie …!

Die Sparte Fußball des TSV Bassum von 1858 e.V. ist seit
jeher eine der mitgliederstärksten Sparten des Vereins
und erhält durch die gute Jugendarbeit ständig neuen
Zulauf. Um einen attraktiven und erfolgreichen Fußball
bieten zu können, ist es erforderlich, die Abteilung mit
entsprechenden finanziellen Mitteln und fachlicher
Kompetenz zu unterstützen.

Wir wollen unseren Zuschauern und der
Öffentlichkeit mitteilen, dass Sie uns helfen,
den Leistungssport zu fördern, sowie Kinder und
Jugendliche auszubilden.

Aus diesem Grunde möchten wir für die vielen Kinder
und Jugendlichen der einzelnen Mannschaften gezielte
Fördermaßnahmen realisieren und für ein optimales
Umfeld für ALLE sorgen.

•
•
•
•
•
•

Sponsorenﬂyer

Bandenwerbung
Vereinszeitung
Plakat
Ausrüstung
Mitgliedschaft im Förderverein
Spenden

Hierzu müssen die zur Verfügung stehenden Mittel (Mitgliedsbeiträge und geringe Werbeeinnahmen) perspektivisch aufgestockt werden, um die angestrebten Ziele
erreichen zu können.
Eine kon�nuierliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Sponsoren und Mitgliedern des Vereins
entspricht dem Selbstverständnis der Sparte Fußball.
Denn das erreichte Leistungsniveau im Herrenbereich
mit diesen hervorragenden Perspektiven in der Jugendarbeit kann mittel- und langfristig nur aufrechterhalten
und weiter verbessert werden, wenn es gelingt, einen
konkurrenzfähigen Rahmen zu schaffen, der auf Basis
der „Gleichbehandlung“ aller Spieler und dem sportlichen Leistungsgedanken erfolgen soll. Wir wollen die
Mannschaften unterstützen und einen attraktiven
Rahmen schaffen, der keine finanzielle Individualförderung Einzelner vorsieht.

TSV Bassum von 1858 e.V.
Sparte Fußball
Jürgen Schäfer
Ste�ner Str. 23
27211 Bassum
Telefon: 04241 / 7470
Mobil: 0170 / 5712347
fussball@tsv.bassum.de
www.tsvbassumfussball.de
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