TV Gelnhausen Handball

Förderer werden

http://www.tvgelnhausen-handball.de

Der Förderkreis ist ein gemeinnütziger Verein. Gegründet im Jahr 2000 gehören Mitte des Jahres 2014
mehr als 50 Mitglieder unserem Förderkreis an.
Wir leisten durch unseren Mitgliedsbeitrag von jährlich 60,- € und durch Spenden an den Förderkreis
einen finanziellen Beitrag für die Vereinsarbeit. Wir leisten aber auch unseren Beitrag durch Mitarbeit an
allen Veranstaltungen, an denen der TV Gelnhausen Handball mitwirkt.
Mindestens eine Mitgliederversammlung pro Jahr und ein Sommerfest des Förderkreises sind unsere
zusätzlichen Treffen.
Darüber hinaus wirken wir an der Gestaltung der Heimspiele unserer 1. Mannschaft mit. Wir helfen mit,
aus der Veranstaltung ein Event zu organisieren und wir betreiben dazu unsere TVG Handball Lounge.
Vor, während und natürlich nach dem Spiel können Sie hier in gepflegter Atmosphäre etwas trinken.

Hier treffen wir uns!
Vor jedem Heimspiel der 1.Männermannschaft öffnen wir ab 18:00 Uhr unsere “Handball-Lounge” in der
Großsporthalle. Hier trifft man sich und uns in angenehmer und entspannter Atmosphäre!
Nach dem Spiel feiern wir hier mit allen Fans einen hoffentlich erfolgreichen, auf jeden Fall aber
spannenden Handballabend.
Beginnen Sie den Samstagabend doch bei uns!

Erleben Sie hochklassigen, attraktiven Handballsport mit Spannung und Emotionen.
Freuen Sie sich mit uns, wenn die Punkte bei uns zu Hause bleiben!
Für Stimmung ist bei jedem Heimspiel gesorgt. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von der
Atmosphäre in unserer „Hölle Süd“ anstecken - es lohnt sich dabei zu sein!
Besuchen Sie uns dann in unserer TVG Handball Lounge und genießen Sie einen schönen
Handballabend in unserer Mitte!

Sie wollen mehr? Informationen oder bei uns mitwirken?
Komm Sie doch einfach vorbei! Wir freuen uns über jeden Kontakt und Ihren Besuch!
Ihre Fragen und Anregungen können Sie uns auch gerne per e-mail zusenden:
foerderkreis@tvgelnhausen-handball.de.
Besonders gerne begrüßen wir Sie natürlich als neues Mitglied in unserem Förderkreis!
Wir suchen immer Unterstützung für die Förderung des Handallsports und freuen uns über jede
Anfrage. Ganz gleich ob als Mitglied und Förderer in unserem Kreis oder als Partner oder Sponsor für den
Jugendhandball.
Bitte sprechen Sie uns an!
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