Spendenaktion des TC Störmede - Bitte um Beteiligung

Liebe Tennisfreundin und lieber Tennisfreund,

das Tennisjahr 2018 geht mit großen Schritten dem Ende entgegen und sicherlich wirst Du
viele Erinnerungen aus diesem Tennisjahr mitnehmen. Seien es wichtige Spiele, die Du
gewinnen konntest, tolle Ergebnisse in Deiner Mannschaft, Spiel und Spaß bei unseren
Vereinsturnieren, Entspannung beim Boule spielen, lange Abende in warmen
Sommernächten auf der Clubhausterrasse … ich wünsche Dir nur gute Erinnerungen an
dieses Jahr 2018.
Sportlich konnte der TC Störmede 2018 tolle Erfolge erzielen. Die Entwicklung im Bereich der
Kinder und Jugendlichen ist überdurchschnittlich gut. Wir haben den zweiten Preis bei der
Wahl zum Verein des Jahres in Westfalen erzielen können. Aktuell befassen wir uns im
Vorstand intensiv in den Planungen zur Renovierung und Umgestaltung des Clubhauses,
welches wir zum Saisonauftakt 2019 im ganz neuen Gewand präsentieren möchten.
Wir warten noch auf eine Entscheidung im Sportausschuss der Stadt Geseke (22. November
2018), die dann die Richtung vorgeben wird, wie weit unsere Planungen umsetzbar sind.
Aktuell läuft auch noch (bis zum 18. Dezember 2018) unsere Spendenaktion, bei der wir
das Spendenziel von 5.000,- Euro erreichen möchten.
Diese Aktion läuft momentan eher schleppend an und dafür wird es sicherlich gute Gründe
geben. Darum möchten wir Dich ausdrücklich einladen, Dich an dieser Aktion zu beteiligen.
Bereits ab einer Spende von 5,- Euro gibt es weitere 7,- Euro von der Volksbank Hellweg
oben drauf, wenn das kein Anreiz ist. Gerne nehmen wir auch höhere Spenden entgegen.
Der einfachste Weg ist der über das Internet, dort findest Du alles Wichtige unter
https://volksbank-hellweg.viele-schaffen-mehr.de/clubhauserweiterung-tc und hier kannst
Du verschiedene Zahlungsmethoden auswählen. Wenn erwünscht, können wir Dir auch
fertig gestellte Überweisungsträger zur Verfügung stellen.
Für Deine Spende können wir Dir eine Spendenquittung ausstellen und ALLE Spender
werden nach Abschluss der Aktion auf einem Spenden-Info im Clubhaus benannt. In diesem
Sinne freue ich mich sehr darauf, dass Du uns bei der Realisierung unserer Pläne hilfst und
Dich bis zum 18.12.2018 an dieser Aktion beteiligst, herzlichen Dank dafür.

Freundliche Grüße

Franz Levenig
Vorsitzender

