Aktion “Kleines Teilstück, große Wirkung“
Unterstütze die Basketballabteilung deines TuS Bramsche!
Wir suchen basketballverrückte Menschen, denen die Basketballabteilung
des TuS Bramsche am Herzen liegt. Diesbezüglich gibt es nun die Möglichkeit
ein Teilstück des Spielfeldes „symbolisch“ zu erwerben.
Durch kontinuierliche Arbeit und ehrenamtlichem Engagement, ist unser Verein in den
letzten Jahren nicht nur stark gewachsen, sondern wird auch weit über die Stadtgrenzen
hinaus wahrgenommen. Unsere 1. Herren Mannschaft, die Ademax Red Devils Bramsche,
spielen nach der Meisterschaft in der Saison 2018/2019 nun in der 1. Regionalliga Nord, in
der es wieder zu einigen spannenden Duellen kommen wird und zum jetzigen Zeitpunkt
bereits gekommen ist. Dort heißt das vorrangige Ziel die Liga in der ersten Saison zu halten.
Ferner verfügt der Verein noch über eine zweite sowie eine dritte Herrenmannschaft.
Auch im Nachwuchsbereich ist der Verein weiterhin breit aufgestellt. In mehreren
Nachwuchsmannschaften, von der U8 bis zur U18, spielen um die 100 Kinder und
Jugendliche. Hier legen Trainer und Mannschaftsverantwortliche gemeinsam mit den
Spielern den Grundstein für eine erfolgreiche Zukunft und in den letzten Jahren ist hierbei ein
klarer Aufwärtstrend zu verzeichnen. Es bleibt in Bramsche weiterhin das Ziel, Jugendspieler
aus den eigenen Reihen über kurz oder lang an den Herren Bereich heran zu führen.
Die Halle am Schulzentrum fasst um die 1000 Zuschauer. Im Schnitt finden knapp 600
Zuschauer den Weg zu den Heimspielen unserer Ademax Red Devils Bramsche und zu
Spitzenspielen war diese in den letzten Jahren immer ausverkauft.
Mit dem stetig wachsenden sportlichen Erfolg, der höheren Liga und immer weiter
steigenden Verbandsabgaben sind aber auch zusätzliche Kosten verbunden. Um diese
außerhalb der Beiträge zu decken, die Erfolge zu sichern oder sogar auszubauen, soll nun
neben der Akquise von neuen Sponsoren durch die Aktion „Kleines Teilstück, große
Wirkung“, auch „kleinen“ Förderern für den Betrag von 50 Euro die Möglichkeit gegeben
werden, den Bramscher Basketball zu unterstützen. Der Bankbeleg reicht als
Spendenbescheinigung zur Einreichung beim Finanzamt aus.
Auf einer Infotafel, die zu den Heimspielen gut sichtbar zwischen Kasse und Theke platziert
wird, erhalten alle Förderer auf einem Spielfeld ihr eigenes Teilstück mit dem einzelnen
Namen, Familiennamen oder auch Firmennamen. Wenn auch Sie daran interessiert sind, die
Erfolgsgeschichte des Bramscher Basketballs fortzusetzen, mitzuschreiben und nachhaltig
zu bewahren, dann sichern Sie sich ihr Teilstück für die Zukunft.
Alle Spieler, Trainer, Mannschaftsverantwortliche und die Ansprechpartner für die Aktion
freuen sich über jede Unterstützung.
Um an der Aktion teilzunehmen, einfach die Rückseite ausfüllen und in den
gekennzeichneten Briefkasten einwerfen oder an der Theke abgeben.
Bei Fragen bitte einfach eine E-Mail an maximilian-seitz@gmx.net senden.

Ermöglichen Sie weitere Entwicklung
mit Hilfe Ihrer Unterstützung von nur 50 Euro im Jahr!

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige/n ich/wir den ,,TuS Bramsche Basketball” das einmalige abbuchen des Spendenbeitrags in
Höhe von 50 Euro zu Lasten meines/unseres Kontos einzuziehen.

Kontoinhaber:________________________________________________________________
Name der Bank:______________________________________________________________
IBAN:_______________________________________________________________________
BIC:________________________________________________________________________
Datum, Unterschrift___________________________________________________________

Sponsorentafel
Folgender Name soll auf der Sponsorentafel/Spielfeld angebracht werden:
Bitte tragen Sie hier den Namen ein, der veröffentlicht werden soll. Ist dies nicht gewünscht, so streichen Sie dieses Feld.

