Aufnahmeantrag
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein
„Fördergemeinschaft für den Leichtathletiksport im
Kieler TB“ als Mitglied.

Name

Fördergemeinschaft
für den Leichtathletiksport im Kieler TB
Breiter Weg 11 | 24105 Kiel
0431 561217
1. Vorsitzender
Hubert Langnickel
2. Vorsitzende
Maike Moufid

Vorname

Kassenwart
Sven Kaß

Geburtsdatum
Anschrift

Kontoverbindung:
Förde Sparkasse
BIC:
NOLADE21KIE
IBAN: DE54 2105 0170 1001 8218 81

eMail

Ich erkläre mich bereit,
den satzungsmäßigen Mindestbeitrag von 12 € im
Jahr zu leisten.
einen selbstgewählten Beitrag von _______ € im
Jahr zu bezahlen.

Unterschrift

Ich bin mit dem Einzug meines Mitgliedbeitrages
im Wege des Lastschriftverfahrens einverstanden.
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Helfen Sie mit Erfolge zu sichern.
Mit Ihrem Beitrag starten wir durch.
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Unser kurzfristiges Ziel: Projekt 1
So müssen oftmals neue Geräte auf
Grund neuer Gewichtsbestimmungen angeschafft werden. Auch ein
abwechslungsreiches Training fördert
die Leistung. Deshalb tragen unterschiedliche Trainingsgerätschaften
zur phantasievollen Trainingseinheit
bei. Auch mit einer kleine Spende oder
Beitrag tragen Sie zum Erfolg bei!

Wir sind die Fördergemeinschaft für
den Leichtathletiksport im Kieler
Turnbund (KTB) und möchten unsere
jungen Athleten unterstützen.
Sportliche Erfolge unserer jungen Athleten fallen nicht vom Himmel, für sie
muss man hart arbeiten. Die Leichtathletinnen und Leichtathleten des Kieler
TB sind stolz auf ihre errungenden
Titel wie

Unser mittelfristiges Ziel: Projekt 2
Im Sommer finden wir gute Trainingsbedingungen vor. Die Grundlagen für
die nächste Saison werden jedoch im
Winter gelegt, wenn uns nur begrenzte
Trainingsmöglichkeiten zur Verfügung
stehen. Für Sprint- und Lauftraining
wollen wir in vier aufrollbare Tartansprintbahnen investieren. So können
wir uns auch im Winter in der Halle
perfekt auf die Saison vorbereiten.
Unser Angebot für Sponsoren: Wir vermarkten die Bahnen meterweise und
präsentieren Ihr Logo in einem ansprechenden Rahmen.

Auf regelmäßigen Mitgliederversammlungen werden Projekte diskutiert, die gefördert werden sollen. Die
Mitglieder werden durch Newsletter
auf dem Laufenden gehalten.
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Unser langfristiges Ziel: Projekt 3
Unsere Träume müssen wir uns erfüllen und wenn wir es nicht ausprobieren, so kommen wir nie ins Ziel. Hinter
unserem Vereinsheim auf dem Gelände
der Kieler Gelehrtenschule befindet
sich eine Tartanfläche mit Weitsprungrgemeinscha
grube. öDiese
Fläche möchten
wir gerne
rde
ft
F
mit einer Leichtbauhalle überdachen,
so dass unsere Champions von morgen
auch im Sommer wie im Winter perfekte Trainingsbedingungen haben. Sicher
noch nicht morgen, aber vielleicht bald.
r TB

Die durch Mitgliedsbeiträge und
Spenden eingegangenen Gelder werden ausschließlich zur Förderung der
Athletinnen und Athleten verwendet.
Dazu zählt die Anschaffung neuer Trainings- und Wettkampfgeräte, Unterstützung bei den Auslagen der Trainer
und für die Anreisen zu Wettkämpfen.
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Deutsche Meisterschaften
Landesmeistertitel
Landesmeisterschaften
regelmäßige Kreismeisterschaften
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Unterstützen Sie uns und haben sie an
den Erfolgen teil.

