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Ja ich mache mit und sicher mir meinen „Platz“    
in die Zukunft des Sports im TSV Asendorf 

Liebe Freunde, Sportler und Förderer des TSV Asendorf, 

in den letzten drei Jahren haben wir einen größeren Geldbetrag in den Erhalt unserer Sportplätze und der damit 
verbunden Gerätschaften gesteckt. Leider teilweise mit mäßigem Erfolg. Damit wir auch in Zukunft für unsere Sportler 
vernünftige Sport- und Übungsplätze vorhalten können, haben wir lange überlegt, wie wir dieses gestalten können. 
Um in der Zukunft sowohl effektiv, als auch nachhaltig im Sinne des Umwelt-schutzes die Plätze und Flächen 
herzurichten, möchten wir Mähroboter dafür anschaffen. Warum? Neben den wesentlich geringeren Betriebskosten, 
Einsparung von fossiler Energie gegenüber dem bisherigen großen Dieselmäher, haben wir einen weiteren positiven 
Effekt: „Permanente Bewegung“! Diesen mögen die ungebetenen Gäste auf unserem Trainingsplatz, die regelmäßig 
Beschädigungen an den Rasenflächen anrichten, nicht so gerne. 

Unterstützen Sie unsere Zukunftsvision und investieren Sie in den Sport im TSV Asendorf. Mit einer einmaligen 
Spende unterstützen Sie maßgeblich und nachhaltig die Anschaffung dieser Geräte und sichern sich eine 
Rasenpatenschaft einiger Quadratmeter unseres Sportplatzes. Für Ihre Unterstützung möchten wir uns schon heute 
recht herzlich bedanken. 

Mit sportlichem Gruß 

Ihr TSV Asendorf e.V. – Der Vorstand 

Einmalige Spende – „Platzpatenschaft“ 

So funktioniert es: 
Suchen Sie sich eine freie Fläche aus, für die Sie eine Patenschaft „erwerben“ möchten. Die Aufteilung der Fläche 
finden Sie unter www.tsv-asendorf.de/pages/patenschaft.php . Die Geschäftsbedingungen zur Teilnahme sind hier 
ebenfalls zu finden. 

Beispiel: 
Sie möchten die Patenschaft für vier Felder im Bereich der Tribünen übernehmen, dann wählen Sie z.B. folgende 
Felder: S2 – V2 (Kosten 40,- Euro). 

Nach der Auswahl der Wunschfläche können Sie entweder das Online-Kontaktformular unter www.tsv-
asendorf.de/pages/patenschaft.php benutzen oder die zweite Seite dieses Formulars ausgefüllt an den TSV 
Asendorf senden, bzw. unseren Übungsleitern übergeben. 

Die Fläche wird nach Eingang der Daten als reserviert gekennzeichnet (rot markiert). Bitte überweisen Sie den fälligen 
Betrag auf das unten angegebene Spendenkonto. Falls wir innerhalb 7 Tagen keinen Zahlungseingang verzeichnen, 
wird die reservierte Fläche wieder freigegeben. 

Nach Eingang des Betrages für die Patenschaft wird die Fläche als belegt markiert (Farbe blau) und auf Wunsch mit 
Ihrem Namen versehen. Ab einer erworbenen Fläche von acht Feldern versehen wir den Bereich gerne mit Ihrem Bild 
oder (Firmen-)Logo. Ab nun sind Sie eingetragener Pate für die angegebene Fläche. 

Flächenkosten: 
Ein Feld entspricht etwa 2m² tatsächlicher Rasengröße. Besonders markante und beliebte Spielflächen sind etwas 
teurer. Gebot 

Standardfeld:    10,00 Euro 
Eckpunkt/11er/ Anstoss: Gebot Euro (direkt bei K.Buchholz oder mitbieten@tsv-asendorf.de) 
Strafraum/5m Raum:  25,00 Euro 
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Jeder Sportplatzpate wird auf Wunsch mit seinem Namen auf den virtuellen Spielfeld sowie auf der Spendentafel 
aufgelistet und gewürdigt. Der „Erwerb“ dieser Patenschaft wird mit einer persönlichen Urkunde symbolisch 
bescheinigt. Ab einer Spende von 200 Euro stellen wir eine entsprechende Spendenquittung aus. 

Ich möchte Sportplatzpate werden: 

_________________________ _________________________ 
(Name)  (Vorname) 

_________________________ ________        _________________ 
(Straße) (PLZ)         (Wohnort) 

__________________________ _____________________________ 
(Telefon) (E_Mail) 

__________________________ _____________________________ 
(Ort, Datum)  (Unterschrift) 

       Ich erbete einen Rückruf 

• Daten der Wunschfläche (zwischen A1 und AZ26 zusammenhängend)   _______________

• Ermittelter Preis der Wunschfläche:  _______________Euro 

Ich möchte anonym spenden (Keine Namensnennung) 

Text für Spendentafel (abweichend vom Namen des Spenders, z.B. Mannschaftsname, 
Familienname, Spitzname etc.) Ab acht Feldern auch (Firmen-) Logo oder Bild möglich. Dann bitte 
„LOGO“ in die untere Zeile mit einschreiben. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Bitte diesen Abschnitt vollständig ausgefüllt an den TSV Asendorf senden. Mit der Abgabe erklären Sie sich mit den 
Geschäfts- und Datenschutzbestimmungen einverstanden. Die gewünschte Fläche wird nach Eingang dieses 
Schreibens für 7 Tage reserviert. Sollten wir bis dahin keinen Zahlungseingang verzeichnen, geben wir die Fläche 
wieder frei. Sollte die Fläche zwischenzeitlich vergeben sein, informieren wir Sie unverzüglich.  

Zahlung als sachgebundene Spende bitte auf untenstehendes Konto mit dem Verwendungszweck: 
Sportplatzpate 


