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Patenschafts-Aktion

Hallenboden

Deine Parzelle

Bitte hier die grobe Position Deiner Wunsch-
parzelle mittels eines kleinen Kastens einzeichnen. 

Ansonsten suchen wir eine für dich aus.



Unser TSV Berghausen braucht Deine Unterstützung!

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des 
TSV-Berghausen 1890 e.V., 

Sport ist unser gemeinsames Hobby. 
Ob Basketball, Turnen, Badminton oder Skifahren, 
ob jung oder alt, ob als Übungsleiter oder Spieler, 
ob ambitioniert oder einfach „nur“ aus Spaß.
Seit Jahrzenten verbinden viele Menschen in unse-
rer Gemeinde die Mischung aus Sport und Gesellig-
keit mit dem TSV Berghausen. 
Und auch für „Zugereiste“ und junge Familien, de-
rer es viele im Pfinztal und Berghausen gibt, bie-
ten die vielen Angebote und Ferienfreizeiten, vor 
allem für Kinder, eine prima Gelegenheit „sportlich 
Kontakt zu knüpfen“. Die inzwischen vielfach aus-
gezeichnete Kinderferienstadt „Pfinziwatz“ ist weit 
über die Gemeindegrenzen hin bekannt. 

All dies braucht im wörtlichen Sinn ein „gutes Fun-
dament“. Dieses haben wir mit der in den 80-iger 
Jahren erbauten TSV-Sporthalle geschaffen und 
darauf sind wir stolz. 
Der Hallenboden ist nach ungezählten Korbwürfen, 
Toren und Turneinlagen sowie vielen Festlichkei-
ten „in die Jahre gekommen“ und wir haben uns 
entschlossen, diesen komplett zu erneuern. Dies 
ermöglicht und sichert langfristig die Attraktivität 
und Sicherheit unserer vielfältigen Angebote. 

Durch eine solide Haushaltsführung in den letzten 
Jahren sowie erheblichen Zuschüssen vom Badi-
schen Sportbund und der Gemeinde Pfinztal kön-
nen wir dieses Projekt in Angriff nehmen und einen 
guten Teil allein „stemmen“.

Es bleibt ein Restbetrag, den wir mir Ihrer / Eurer 
Hilfe finanzieren möchten, um den Austausch des 
Hallenbodens zu realisieren. Dazu haben wir das 
Spendenprojekt „Patenschafts-Aktion für unseren 
neuen Hallenboden“ initiiert.

Die Idee ist, dass alle die uns helfen möchten, egal 
ob jung oder alt, aktiv oder passiv, Mitglied oder 
Freunde des Vereins eine Patenschaft für ein „Stück 
Hallenboden“ und damit einen „Teil des Großen 
Ganzen“ übernehmen und sich auf einer Spenden-
tafel  „verewigen“. 

Dafür haben wir die Grundfläche der Halle (rund 600 
qm²) in 2.400 Parzellen zu je ¼ qm² aufgeteilt. Mit 
einer Spende von 15,-€ kann eine Person oder Firma 
die Patenschaft für eine Parzelle übernehmen. Es 
können auch für mehrere (zusammenhängende) 
Parzellen Patenschaften übernommen werden. Alle 
Spender werden, sofern sie zustimmen, auf einer 
Spendentafel aufgeführt, die wir auf dem Ver-
einsgelände erkennbar aufstellen - je mehr Parzel-
len, desto größer erscheint der Name des Paten /
der Firma auf der Spendentafel. 
Helfen Sie / Ihr mit, unseren Verein zukunftsfähig 
zu machen. Mit einer Patenschaft leisten Sie/Ihr 
einen aktiven Beitrag für eine moderne und funkti-
onierende Sportstätte – einen Beitrag zum Gelingen 
des „Großen Ganzen“. 

Der gespendete Betrag wird vollständig und aus-
schließlich für die Sanierung des Hallenbodens 
verwendet.

Nebenstehend finden Sie / Ihr alle wichtigen Infor-
mationen. 
Wir bedanken uns für Ihre / Eure Unterstützung! 

Mit sportlichen Grüßen 

Vorstand TSV Berghausen

Übernahme Hallenboden-Patenschaft

Ich übernehme die Patenschaft für _______ Parzellen 
Hallenboden mit einer Spende von je 15,00 €.

Ich überweise den Betrag unter dem Stichwort 
„Spende Hallenboden-Patenschaft - Vor + Nach-
name“ auf das Konto des TSV Berghausen:
IBAN: DE94 6605 0101 0021 3020 05
BIC: KARSDE66XXX

Wunschparzellen können auf dem rückseitigen 
Spielfeld markiert werden. Falls diese nicht mehr 
verfügbar sind, wählen wir eine in der Nähe für 
dich aus. Für eine Spende ab 50€ stellen wir dir auf 
Wunsch gerne eine Spendenbescheinigung aus.

Ja, ich möchte eine Spendenbescheinigung!

Bitte sende dieses Formular unterschrieben an 
verwaltung@tsv-berghausen.de oder wirf es in den 
Briefkasten an unserem Büro.

Ich willige ein, dass der TSV Berghausen meine 
persönlichen Daten zum Zwecke dieser Spen-
denaktion speichern und verwenden darf.

Vor- und Nachname / Firma / Organisation

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

Datum, Ort Unterschrift

Vielen Dank für Deine Unterstützung!

Ja, mein Name/Firma soll auf der Spendentafel 
als Spender genannt werden.

Ich habe den Betrag in bar im TSV Büro 
übergeben.


