
Gemeinsam unterstützen wir den FC Teisbach 

 

                        Lieber Fußballfreund, liebe Fußballfreundin, 

mit diesem Anschreiben wenden wir uns heute an Dich, um Dir die Möglichkeit aufzuzeigen, 

dauerhaft – aber selbstverständlich jederzeit kündbar – den FC Teisbach e. V. zu unterstützen. 

Als gemeinnütziger Verein sehen wir  die gesunde und nachhaltige Entwicklung als oberste 

Priorität an. In unserem Mitte 2020 erstellten Leitbild ist unter anderem verankert, dass die 

Basis dafür in einer breit aufgestellten Jugendarbeit und nicht in der Bezahlung einzelner 

Spieler liegt. Unsere Spieler kontinuierlich zu fördern  und so zu Leistungsträgern in den 

Seniorenmannschaften zu entwickeln, wurde in den letzten Jahren bereits vorbildlich 

praktiziert. 

Dieser Weg, wir nennen ihn auch gerne den „Teisbacher Weg“, ist für uns der einzig sinnvolle. 

Und genau durch diese Vorgehensweise erfährt unser Verein die ihm entgegengebrachte 

Wertschätzung und Unterstützung, für die wir uns auf diesem Weg herzlich bedanken 

möchten. 

Schon in der Vergangenheit haben wir von privaten Unterstützern jährlich Spenden erhalten, 

die uns bei vielen sinnvollen und wichtigen Dingen im sportlichen Bereich helfen. Die 

kontinuierliche Aus- und Weiterbildung unserer Übungsleiter, Jugendbildungs- und Team 

Building-Maßnahmen, das Durchführen von Trainingslagern, eine zeitgemäße Ausstattung der 

Sportler sowie die umfassende und aufwendige Erhaltung der Sportanlagen sind hier nur 

einige Punkte von vielen. 

Wir würden uns freuen, wenn Du den „Teisbacher Weg“ gemeinsam mit uns gehst und durch 

Dein Mitwirken als Unterstützer maßgeblich zur Sicherung unserer Ziele beitragen würdest. 

Es würde uns sehr freuen, Dich bzw. Deinen Namen auf der neu angefertigten und neben dem 

Sportheim-Haupteingang platzierten Unterstützer-Tafel lesen zu dürfen. 

Anbei erhältst Du den Unterstützer-Antrag sowie die Informationen zur erwähnten Tafel. 

Dieser dreiseitige Antrag ist entsprechend auszufüllen und über einen der angegebenen Wege 

an uns zurückzuleiten. Bei Fragen stehen Dir unser 1. Vorstand Siegfried Heber sowie der 

Kassier Stefan Meier gerne zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen 

       

Siegfried Heber (1. Vorstand)                                        Stefan Meier (Kassier) 

Telefon: 08731-2810 / 0176-47029041                       Telefon: 08731-372966 / 0160-7706696 



Gemeinsam unterstützen wir den FC Teisbach 

 

   JA, ich unterstütze den FC Teisbach e. V.! 

Vereinbarung 

 

....................................................................................... 
Name / Vorname 

 
 

……………………………………........................            ……………………………………………………………… 
Straße / Hausnummer                                          PLZ / Ort 

 
 
…………………….…………………….                    ……………….…………..………………             ……………………………………………… 
              Geb. Datum                                                      Telefon                                                          Email 

 

Meine jährliche Unterstützung beträgt: 

   50 € 

 100 € 

 150 € 

 200 € 

 ___ € (mehr als 200 €) 

Beginn der Vereinbarung:           Zeitpunkt der jährlichen Abbuchung: 

01.______ . _______                  → im Juli  (im ersten Jahr bei Beginn nach Juli erfolgt sie zeitnah)          
           Monat            Jahr 

Die Vereinbarung läuft für jeweils 12 Monate und verlängert sich um 12 weitere Monate, sofern nicht 
spätestens 6 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. 
 
➔ Ich wünsche eine Bestätigung über Geldzuwendungen (ugs. Spendenbescheinigung): Ja              

 
Das Vereinbarungs-Formular (wie auch eine Kündigung) bitte entweder: 

- per Post an den FC Teisbach e. V., c/o Stefan Meier, Erlenweg 5, 84130 Dingolfing 
- persönlich an den 1. Vorstand oder den Kassier des FC Teisbach e. V. 
- per Mail (mit Unterschrift eingescannt) an stefan.o.meier@freenet.de 

 
 
Hiermit widerspreche ich der Veröffentlichung in den nachfolgend genannten Medien: 

 Unterstützer-Tafel (in Form eines Spielfeldes) → Infos Seite 3 

 Stadionzeitung 

 Homepage/ facebook 

Informationen zum Datenschutz können auf der Homepage des Vereins eingesehen werden. 

„Es lebe hoch im Isartal, der Fußballclub Weiß-Blau!“ 

mailto:stefan.o.meier@freenet.de


SEPA-Lastschriftmandat 

 
FC Teisbach e. V., Erlenweg 5, 84130 Dingolfing                 

Name und Anschrift des Zahlungsempfängers 
 

DE36FCT00000812569 
Gläubiger-Identifikationsnummer 

 

………………………………………………….                 
Mandatsreferenz-Nr. (wird vom Verein ausgefüllt) 

 

Ich ermächtige den FC Teisbach e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom FC Teisbach e. V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
 
 
....................................................................................................... 
Kontoinhaber (Name / Vorname) 
 
 
……………………………………................................................................ 
Straße / Hausnummer (falls abweichend von Seite vorher)              
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
PLZ / Ort (falls abweichend von Seite vorher)                    
 
 
 
………………………………………………………………………………………………….. 
IBAN 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 
BIC 
 
 
 
 
………………………………………………………………                                         ………………………………………………………………. 
                      Ort / Datum                                                                                                 Unterschrift 
 

 
Zum Zwecke der Beitragsverwaltung werden die oben genannten Daten verarbeitet. 

Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

 

„Es lebe hoch im Isartal, der Fußballclub Weiß-Blau!“ 

www.fc-teisbach.de 

http://www.fc-teisbach.de/


Die neue Unterstützer-Tafel 

Diese Tafel wird rechts neben dem Sportheim-Eingang auf der Haupttribüne angebracht. 
Die Tafel hat ein Maß von ca. 120 x 100 cm. 

Das Spielfeld ist in 168 Felder (14 senkrecht/ 12 waagrecht) unterteilt. 
Ein solches Feld hat knapp 8 x 5 cm. 

 
Für den Unterstützungs-Betrag von 50 Euro jährlich kann man ein Feld auf der Tafel anbringen lassen. 

Selbstverständlich ist es möglich, bei einem höheren Betrag eine größere Fläche, oder aber 
mehrere Felder neben- oder untereinander zu belegen. 

 

 

 
Folgende Angaben sind für die Erstellung und Anbringung der Schilder notwendig: 
 
Anzahl der zu belegenden Felder: _____ (50 Euro je Feld) 
 
Bei Beträgen von mehr als 50 Euro bzw. mehr als einem Feld: 

 1 Schild entsprechend größer 

 mehrere Schilder unter- oder nebeneinander 

 

Einzutragender Name(n):     ___________________________________________ 

 

Bevorzugter Platz (ohne Garantie) am Spielfeld → Bitte auf der Grafik ankreuzen! 

 


