
VfB Fußball : Jugendförderkreis 
 
 

Unter diesem Schlagwort wollen wir auch Sie auffordern, einen aktiven 
Beitrag zur Jugendarbeit im VfB-Fußball zu leisten. Durch Ihre 
finanzielle Unterstützung wäre der VfB im Stande, den Jugendlichen 
ihre sportlichen Aktivitäten noch lukrativer zu gestalten, wie 
beispielsweise durch die Organisation von Ausflügen, die dann auch 
einmal etwas länger sein könnten oder auch zu entfernteren Zielen 
gehen könnten. Dies scheitert oftmals an dem finanziellen Anteil, den 
die Eltern für solche Unternehmungen beisteuern müssten. Auch für 
die Ausrichtung von Veranstaltungen (z.B. Saisonabschlussfeiern, 
Weihnachtsfeiern etc.) könnten aus diesem Fonds Zuschüsse erbracht 
werden, durch die solche Feiern als bleibende Erinnerungen in den 
Köpfen der VfB-Jungs erhalten bleiben. Abschließend könnten durch 
Ihren Beitrag ebenso das sportliche Equipment für die Spieler teilweise 
bereitgestellt werden, wodurch der Anreiz des Fußballs 
erfahrungsgemäß nicht unerheblich gesteigert wird.  
Es sprechen also viele Gründe dafür, dass auch Sie dem 
Jugendförderkreis beitreten. Um den Beitritt so einfach wie möglich zu 
machen, haben wir für Sie nebenstehend ein Formular beigelegt, durch 
das sie Ihre Mitgliedschaft im Jugendförderkreis bestätigen können. Sie 
füllen dieses Formular einfach aus und wählen dabei einen beliebigen 
Betrag aus, der Ihren monatlichen Spendenbetrag in  den Förderkreis 
darstellt. Die Abbuchung erfolgt automatisch im Lastschriftverfahren 
vierteljährlich jeweils zur Quartalsmitte (15.03./15.06./15.09/15.12.) Sie 
erhalten am Jahresende eine Spendenquittung über Ihre eingezahlten 
Beträge, sowie einen Bericht über Ein- und Ausgaben, die aus diesem 
Fonds getätigt wurden. 
Wir hoffen, dass wir Sie von Sinn und Zweck des Jugendförderkreises 
überzeugen konnten und würden uns freuen, wenn auch Sie uns Ihren 
Aufnahme-Antrag zukommen lassen würden (Adresse : VfB 
Friedrichshofen, Ochsenmühlstr. 20, 85049 Ingolstadt). 
Selbstverständlich können Sie den Antrag auch im Vereinsheim 
persönlich abgeben oder einem unserer Jugendtrainer/Betreuer 
übergeben.   
Sie können sicher sein, dass Sie mit Ihrem Be(i)trag aktive 
Jugendarbeit leisten, ohne die Vereine zwangsläufig auf der Strecke 
bleiben müssen. 
 
 
 
 

 
Aufnahmeformular 

in den 
Jugendförderkreis des VfB Friedrichshofen 

 
Hiermit wünsche ich die Aufnahme in den Jugendförderkreis der 
Fußballabteilung des VfB Friedrichshofen. 
 
************************************************************************* 

 Name, Vorname :   
 Straße : 

   
Postleitzahl/Ort : 

     
Telefon :      

************************************************************************* 
Eintrittsmonat :    
 Monatlichen Spendenbetrag (in Euro) bitte ankreuzen: 
  3€   6€  10€  15€  

  
 
  Anderer Betrag (größer als 15€) :    
 
**************************************************************************** 
Hiermit ermächtige ich die Fußballabteilung des VfB Friedrichshofen, 
meine Spendenbeiträge in den Jugendförderkreis vierteljährlich jeweils 
zur Quartalsmitte von folgendem Konto einzuziehen: 
 Kontoinhaber :   

 
 
IBAN:      
Name der Bank:       
 
 
Datum:  Unterschrift:    
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