
Ja, ich möchte Mitglied werden im „Förderverein zur 

Förderung des MTV Wisch von 1909 e.V.“ und beantrage die 

Mitgliedschaft für einen jährlichen Beitrag von 50,00 €. 

Die Mitgliedschaft ist unbegrenzt und kann mit einer Frist von 

3 Monaten jeweils zum 31.12. eines Jahres gekündigt 

werden. 

 

Ja, ich möchte den „Förderverein zur Förderung des 

MTV Wisch von 1909 e.V.“ unterstützen und spende zu 

diesem Zweck einen jährlichen Betrag von ________€. 

 

Firma:  ________________________________________ 

Name, Vorname:  _______________________________ 

Straße, Hausnummer:  ___________________________ 

PLZ / Ort:  _____________________________________ 

Telefon: __________________ Mobil:  _______________ 

E-Mail:  ________________________________________ 

 

Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten zum 

Zwecke der Vereinsführung gespeichert werden. Die Daten 

werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 

weitergeleitet. 

 

Datum: ____________ Unterschrift:  _________________ 

 -————————————————————————— 

Hiermit ermächtige ich den „Förderverein zur Förderung des  

MTV Wisch von 1909 e.V.“, den jährlichen Beitrag / die 

jährliche Spende bis auf Widerruf von folgendem Girokonto 

einzuziehen (SEPA-Lastschrift): 

 

Kontoinhaber:  __________________________________ 

Kontonummer:  _________________________________ 

IBAN:  _________________________________________ 

BIC:  __________________________________________ 

Institut:  _______________________________________ 

 

Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, 

besteht seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine 

Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im 

Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. 

 

Datum: ____________ Unterschrift:  _________________ 

 

Ich bin n ich t  damit einverstanden, dass mein Name 

im Zusammenhang mit dem Förderprogramm genannt oder 

veröffentlicht wird. 

Ich wünsche für meine Spende eine Spendenquittung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haben Sie Fragen oder Wünsche, dann 

sprechen Sie uns gerne an. 

 

Förderverein zur Förderung des  

MTV Wisch von 1909 e.V. 

 

1.Vorsitzender: Arnd Stechmann 

 Tel.: 04152 / 8378944 

 

2. Vorsitzender: Jens Lührs 

 Tel.: 04142 / 810580 

 

E-Mail:   foerderverein@mtvwisch.de 

 

Web:  www.mtvwisch.de 

 

Post:  Förderverein MTV Wisch 

  Minneweg 92 

  21720 Grünendeich 

 

 

Sparkasse Stade-Altes Land: DE19241510051000067569 
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Handballsport mit 

Tradition 

Förderverein zur 

Förderung 

 des MTV Wisch  

von 1909 e.V. 



 

Wie können Sie helfen? 

 

 
- Werden Sie Mitglied im „Förderverein zur Förderung des 

 MTV Wisch von 1909 e.V.“. Für einen Jahresbeitrag von 

 50,00 € haben Sie die Möglichkeit, sich aktiv in die 

 Förderarbeit des Vereins einzubringen. 

 oder 

- Spenden Sie jährlich, ohne weitere Verpflichtungen, 

 einen festen Betrag ab 50,00 €. 

Einen entsprechenden Antrag finden Sie umseitig. 

 

- Spenden Sie einmalig einen festen Betrag, z. B. für die 

 Anschaffung von neuen Bällen oder aber ohne 

 Zweckbindung. 

 oder 

- Nutzen Sie eine der verschiedenen Möglichkeiten und 

 werden Sie Werbepartner des MTV Wisch. 

 - Bandenwerbung in der Sporthalle Jork 

 - Werbung auf Trainingsanzügen, Trikots oder Hosen 

 - Werbung auf den Spielankündigungsplakaten 

In diesem Fall sprechen Sie uns bitte direkt an. 

 

„Förderverein zur Förderung des  

MTV Wisch von 1909 e.V.“ 

 
Wir sind ein Zusammenschluss von Enthusiasten, der es 

sich zur Aufgabe gemacht hat, den „MTV Wisch von 1909 

e.V.“ bei seinem Bestreben zu unterstützen, seinen 

Mitgliedern den Spaß und die Begeisterung am Handballsport 

so vielfältig wie möglich zu vermitteln. 

 

Wir meinen, dass eine gute Jugendarbeit nicht dazu dienen 

sollte, anderen Vereinen gut ausgebildete, „fertige“ Spieler zu 

liefern. Unser Nachwuchs sollte unsere eigenen 

Seniorenmannschaften verstärken. Deshalb versuchen wir, 

den einzelnen Mannschaften im Verlauf ihrer Entwicklung 

Perspektiven im MTV Wisch zu bieten. 

 

Wir unterstützen den Verein dabei, dass die einzelnen 

Mannschaften mit einer ausreichenden Anzahl von Trikots, 

Bällen und sonstigen Trainingsmöglichkeiten versorgt und die 

Kosten des regelmäßigen Spielbetriebs beglichen werden 

können. 

 

Wir helfen dabei, die Beiträge für die Mitgliedschaft im MTV 

Wisch „moderat“ zu halten. 

 

Wir nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, auf denen 

wir mit tatkräftiger Unterstützung der Vereinsmitglieder die 

notwendigen finanziellen Mittel für die Förderung des MTV 

Wisch sammeln. 

 

 

 

 
Sie sind eine mit dem Alten Land und dem Handballsport  

stark verbundene Firma, die gute Vereinsarbeit im Bereich der 

Jugend- und Seniorenarbeit unterstützen will? 

 

Oder 

 

Sie gehören zu den engagierten Eltern aus dem Alten 

Land, deren Kinder beim MTV Wisch von 1909 e.V. Handball 

spielen? 

 

Oder 

 

Sie sind ein „alter Hase“ im Handballsport, haben vielleicht 

selbst viele Jahre beim MTV Wisch Handball gespielt und 

wollen sich nun an der Förderung der Arbeit im Jugend- und 

Seniorenbereich beteiligen? 

 

Oder 

 

Sie wollen uns einfach so bei unserem Vorhaben, den MTV 

Wisch zu fördern, unterstützen? 

 

 

Dann sind Sie bei uns genau richtig denn... 
 

Wir brauchen S i e !! 


