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Spendenaufruf neue Flutlichtanlage  
 
 

Sehr geehrte Mitglieder und Mitgliederinnen unseres TuS Erkeln, 

 

knapp 30 Jahre ist es her, dass durch viel ehrenamtliches Engagement die Flutlichtanlage auf unse-

rem Sportplatzgelände installiert wurde.  

Mittlerweile ist aber leider keine zuverlässige und sichere Beleuchtung mehr möglich. Aus wirt-

schaftlichen und langfristigen Gründen sind wir daher gezwungen auf eine energiesparende LED 

Technik umzurüsten. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 40.000 €.  

Aktuell haben wir als Verein die einmalige Möglichkeit eine „Doppel-Förderung“ vom Land NRW 

und dem Bund zu erhalten. Dennoch müssen wir einen Eigenanteil in Höhe von 8.000 € aufbringen. 

Zur Umsetzung dieses Vorhabens sind wir auf Spenden angewiesen und benötigen daher Ihre Un-

terstützung, zum Wohle unseres TuS.  

Damit wir es Ihnen möglichst einfach machen können, greifen wir auf eine lukrative Finanzierungs-

form der Vereinigten Volksbank eG in Brakel zurück. Bei der angebotenen sog. Crowdfunding Ak-

tion werden die Spendenbeträge bis max. 25 €/Spender von der Bank verdoppelt.  

Ein Beispiel, die Rahmenbedingungen und sonst. Informationen sind der Folgeseite zu entnehmen.  

 

Auf der außerordentlichen Mitgliederversammlung am 31.01.2020 wurde dieses Thema ausgiebig 

erläutert und das Votum der anwesenden Mitglieder war einstimmig für das Crowdfunding.  

 

Am 18.02.2020 startete unser Crowdfunding und mittlerweile konnten wir schon 4070 € an Spen-

dengeldern sammeln. Dies ist schon eine stolze Summe, dennoch möchten wir hiermit den erforder-

lichen Eigenanteil von 8.000 € erzielen. Somit heißt es weiter die „Werbetrommel zu rühren“, um 

weitere Spendengelder zu erhalten. 

 

Wenn auch Sie die Zukunft unseres Vereins mitgestalten und die Weichen für eine moderne Sport-

stätte stellen möchten, so benötigen wir hierzu Ihre aktive Unterstützung durch einen Spendenbei-

trag bzw. auch zusätzlich das Werben bei Ihren Bekannten, Freunden etc., mit dem Ziel diese ein-

malige Chance zu nutzen, damit wir alle gemeinsam Großartiges erreichen können.   

Bei erfolgreicher Projektumsetzung geben wir jedem Spender die Möglichkeit seinen „Fußabdruck“ 

im neuen Fundament für die Ewigkeit zu platzieren. Selbstverständlich erhält jeder Spender eine 

amtliche Spendenquittung (sog. Zuwendungsbestätigung).  

 

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit offen zur Verfügung.  

 

Mit besten Grüßen  

 

M. Lüke (Schatzmeister) 

An  

Alle Mitglieder und Mitgliederinnen des 

TuS Erkeln 1910 e.V. 



*für Spender, die einen größeren Betrag spenden möchten, ist es sinnvoll bis zum Ende der o.g. Finanzierungsphase zu 
warten, damit vorher die maximalen Zuschüsse der Bank („Co-Funding“) wirksam werden. 250,00 € ist der max. Be-
trag bei Lastschrift 

Information zur Crowdfunding Aktion in Kooperation mit der Vereinigten Volksbank eG 
 
Projekt:                       Flutlichtanlage Sportplatz Erkeln 
gesetztes Projektziel:  5.000 € / je höher, desto wahrscheinlicher sind öffentliche Förderungen 
Finanzierungsbeginn: 18.02.2020 
Finanzierungsende:    17.05.202021.04.2020 (bis dahin muss der Gesamtbetrag erreicht sein) 
 
Spendenbeträge sind ab 5,00 € bis max. 25,00 € * möglich:  
Bsp.: 25,00 € Spende + 25,00 € Spende von der Vereinigten Volksbank eG = 50,00 € 
Werden mehr als 25 € gespendet, bleibt es dennoch bei 25 € Spende seitens der Volksbank. 
Möchte man mehr als 25 € spenden, so kann man den Gesamtbetrag auch auf bspw. weitere Famili-
enmitglieder aufteilen und so bleibt der maximale Zuschuss seitens der Bank erhalten. 
Für den geleisteten Geldbetrag bekommt jeder Spender eine amtliche Spendenquittung (sog. Zu-
wendungsbestätigung), die er selbstverständlich steuermindernd geltend machen kann.  
 
Die Spendenbeträge können wie folgt einfließen: 
 

 über Lastschriftverfahren seitens des Vereins TuS Erkeln 1910 e.V. (bspw. in Kombination 
mit den Einzug des Jahresbeitrages), max. Lastschriftbeitrag beim Crowdfunding sind 
250,00 € 

 eigenständig und direkt im Internet auf der Projektseite der Vereinigten Volksbank eG 
(https://v-vb.viele-schaffen-mehr.de/led-flutlichanlage-tus-erkeln?tblink=statuslog) 

 auf von uns vorgefertigte Überweisungsträger 
 Bareinzahlung direkt an ein Präsidiumsmitglied oder am Schalter der Volksbank  

 
Scheitert die Erreichung des gesetzten Gesamtbetrags bekommt jeder Spender seinen Spendenanteil 
von der Bank selbstverständlich in voller Höhe zurück. Falls die 5 000 € über das Crowdfunding 
erreicht wird, aber die öffentliche Förderung scheitert, kann das Geld auch alternativ in andere Pro-
jekte des Vereins fließen (bspw. neues Tor etc.). Wenn der Spender hierüber keinen Einwand hat.  
 

Ansprechpartner seitens des TuS Erkeln: 
 
Michael Lüke, Pascal Giefers, Boris Hartmann, Brian Hartmann 
 
Bitte unterstützen Sie unser gemeinsames Vorhaben zum Wohle unseres TuS Erkeln 1910 e.V. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
Das Präsidium  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 
 

Hiermit unterstütze ich das o.g. Vorhaben durch einen Spendenbeitrag in Höhe von ________€.  
Zugleich ermächtige ich den TuS Erkeln den Betrag von meinen u.g. Konto einzuziehen. 
 

Name:  

Vorname:  

Bankverbindung 
(IBAN): 

 

 
 
Ort, Datum Unterschrift Spender 


