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Förderverein 
 

„Badminton im  
TSV Heimaterde e.V.“ 

  

Was wir bisher gefördert haben 

 Trainingsmaterial für das Schüler– und 

Jugendtraining 

 Übernachtungskosten für Trainer bei 

den unterschiedlichsten Ranglistentur-

nieren in ganz Deutschland 

 Einen neuen Anhänger für die Badmin-

tonabteilung damit alle Dinge für eine 

Turnierausrichtung zur Halle und zurück 

vernünftig und sicher transportiert wer-

den können. 

 Sogar eine Garage wurde angemietet um 

ein reibungsloses Be-/ und Entladen so-

wie ein praktisches Lagern zu gewähr-

leisten. 

 

Was wir bisher noch unternommen haben 

 An unserem eigenen Stand beim Saarner 

Nikolausmarkt wird jedes Jahr ein schö-

ner Tag verlebt 

 Mit  unseren hervorragenden Cafeterien 

bei den von der Badmintonabteilung 

ausgerichteten Turnieren sind wir in 

ganz Deutschland bekannt 
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Wir fördern die Jugend 

Im Frühjahr 2017 sind einige Eltern, deren 

Kinder Badminton im TSV spielen, auf die 

Idee gekommen die Badmintonabteilung 

des TSV zu unterstützen und gründeten 

kurzer Hand den Förderverein „Badminton 

im TSV Heimaterde e.V.“ 

Insgesamt um die 160 Kinder trainieren 

aktuell beim Badminton im TSV. Und das 

in vielen unterschiedlichen Alters– und 

Leistungsklassen.  

Der Wunsch aller Beteiligten war die 

zweckgebundene Unterstützung der ge-

samten Abteilung. Ziel sollte u.a. sein, das 

ausgeübte Hobby, den Sport ,erfolgreicher 

und mit noch mehr Spaß auszuführen. 

Gleichzeitig sollte der Verein bei der Be-

wältigung der hohen Kosten für Trainings-

materialien und die Aufrechterhaltung des 

Spielbetriebes mittels der gesammelten 

Beiträge und Spenden entlastet werden. 

Wer uns gerne bei dieser Aufgabe unter-

stützen möchte ist herzlich Willkommen. 

  

 

Erschwinglich für alle, jeder Euro hilft! 

Für einen Jahresbeitrag von 20,00€ erreicht 

man eine breite Interessentengruppe und 

ermöglicht es jedem dem Förderverein und 

somit der Badmintonabteilung des TSV Hei-

materde Mülheim finanziell unter die Arme 

zu greifen und Teil der Überholspur zu sein.  

Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der jeweils 

gültigen Satzung die Aufnahme in den Förderverein 

„Badminton im TSV Heimaterde e.V.“ 

Vorname*:__________________________________ 

Nachname*:_________________________________ 

Straße*:____________________________________ 

Postleitzahl/Ort*:_____________________________ 

Geburtsdatum:_______________________________ 

Telefon:____________________________________ 

E-Mail*: ____________________________________ 

Kontoinhaber*:_______________________________ 

IBAN*:______________________________________ 

 

___________________________________________ 

Ort, Datum, Unterschrift  *Pflichtangabe  

Die gespeicherten Daten werden nur für den Zah-

lungsverkehr und die Mitgliederverwaltung genutzt. 

Ich kann nur für Sonderzahlungen ab EUR 50,00, nicht 

jedoch für eingezahlte Mitgliedsbeiträge, eine Spen-

denquittung erhalten.  

Meine Spende i. H. v. ___________Euro ist zweckge-

bunden und wird für die Förderung des Trainings-und 

Spielbetriebes der Badmintonabteilung des TSV Hei-

materde eingesetzt. Ich ermächtige den Förderverein 

bis auf Widerruf den genannten Betrag (Jahresbeitrag 

plus evtl. einmaliger Spende) von meinem o.g.  Konto 

abzubuchen. 

 Heimaterde auf der Überholspur—sogar im Förderverein  


