
 

 

Ihr Ansprechpartner:   

Georg Dinca, Abteilungsleiter Basketball 
e-Mail: georg.dinca@tv1862langen.de / Telefon: 0179-68 44 55 4 

Langen, den 13. Dezember 2019 

 

Liebe Mitglieder der Basketballabteilung, liebe Eltern, 

in Zeiten leerer öffentlicher Kassen muss auch unsere Abteilung um das finanzielle Überleben kämpfen. 
Wie ihr alle wisst, reichen städtische Zuschüsse, Vereins- & Abteilungsbeiträge leider nicht mehr aus, um 
viel mehr als den Spielbetrieb unserer zahlreichen Jugendteams aufrecht zu erhalten. Zusätzliche Kosten 
wie Material (Bälle, Trikots,…), Aus-& Fortbildungskosten sowie Qualifizierungskurse für Trainer & 
Schiedsrichter, etc. reißen immer größere Löcher in unsere Kasse und wir wenden uns nun an Euch, um 
gemeinsam einen Weg zu finden, hier Abhilfe zu schaffen. 

Ganz konkret bitten wir Euch um Eure Hilfe – ganz nach dem Motto: Jede/r tut/gibt, was er/sie kann, gibt 
es verschiedene Wege sich einzubringen und der eigenen Abteildung zu helfen, damit wir alle auch in den 
nächsten Jahren noch tollen Basketball in Langen erleben dürfen: 

• Am einfachsten & schnellsten ist natürlich der Griff ins Portemonnaie bzw. die Überweisung, wenn 
gewünscht natürlich gegen Spendenbescheinigung 

„Stichwort Jugendspende“ 

Spendenkonto: IBAN: DE63 5059 2200 0006 3046 56 

FÖRDERKREIS BASKETBALL IN LANGEN 

• Oder Ihr könnt den Kontakt zu einem potentiellen Sponsor herstellen, der gewillt ist, unsere 
Abteilung finanziell zu unterstützen 

 Info zu Sponsoren / Kontaktaufnahme Ansprechpartner Georg Dinca 

• Aber auch wenn Ihr selbst kein Geld geben könnt / wollt, habt Ihr vielleicht die Möglichkeit, mit 
Sachspenden weiter zu helfen. 

 Info Sachspenden / Wünschen  Ansprechpartner Jochen Mayer 

• Wer lieber selbst aktiv werden möchte, ist selbstverständlich auch herzlich willkommen: 
 Lasst euch in den Vorstand wählen und gestaltet die Zukunft des Basketballabteilung aktiv mit 
 Organisiert (weiterhin oder auch ab jetzt) bei euren Heimspielen bzw. denen eurer Kids 

Kuchentheken, deren Erlöse auch der Abteilung und damit jedem Mitglied zu Gute kommen 
 Meldet euch, wenn der Vorstand zu Arbeitseinsätzen / freiwilligen Diensten aufruft. Die 

Abteilung lebt von ihren Mitgliedern und wenn alle mit anpacken, geht’s viel schneller! 

Herzliche Grüße, 

 

Georg Dinca 
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