
EINLADUNG 

zur 

Gründung eines Fördervereins Basketball der TG-Rüsselsheim 

Am Montag, den 24.04.2017, 19 Uhr  

im Aufenthaltsraum der Großsporthalle Rüsselsheim (Evreuxring 31, „Sportlereingang“) 

Liebe Basketball-Eltern, 

in den vergangenen Jahren ist unsere Abteilung vor allem im Jugendbereich enorm gewachsen. Alleine im Jahre 

2016 hatten wir 60 neue Mitglieder unter 14 Jahren. Wir sind einer der wenigen Vereine im Bezirk Darmstadt, die 

nahezu in allen Jugendaltersklassen im männlichen und weiblichen Bereich jeweils mindestens eine Mannschaft im 

Rundenspielbetrieb stellen. 

Bereits in dieser Saison sind wir mit 10 Jugendteams an eine Kapazitätsgrenze gestoßen. In der nächsten Saison 

kommt wenigstens ein Jugendteam hinzu. Drei der dann 11 Teams werden nach Planung überbezirklich spielen. 

Derzeit haben wir gut 150 Jugendspieler unter 18 Jahre, davon etwa 90 unter 14 Jahre. 

Um zukünftig diesen guten Weg weiter gehen zu können, reicht in heutiger Zeit das normale Budget unserer Abtei-

lung alleine leider nicht mehr aus. Deshalb möchten wir, so wie andere erfolgreiche Basketballvereine auch, einen 

Jugendförderverein gründen. 

Zweck des Fördervereins soll die Förderung des Basketballsports in unserer Stadt Rüsselsheim sein. Ausgewählte 

Teams können z.B. durch Trikots, Trainingsmaterial oder sonstige Zuschüsse besonders gefördert werden. Neben 

den Mitgliedseinnahmen können dem Förderverein die Einnahmen aus dem Catering (Kuchentheke) übertragen 

werden, der dann die Organisation bei Heimspieltagen und Turnieren durchführen sollte. 

Weitere Einnahmequelle des Vereins kann das Sponsoring sein, um das sich ein Jugendförderverein besser küm-

mern kann, als ein ehrenamtlicher und mit zahlreichen anderen Aufgaben überlasteter Abteilungsvorstand. 

Zur Gründung des Fördervereins müssen sich mindestens 7 Personen zusammenfinden und eine Satzung verfassen 

und unterschreiben. Es müssen ein(e) Vorstandsvorsitzende(r), Stellvertreter und Kassenwart gewählt werden. Was 

alles nötig und möglich ist, wollen wir auf einem ersten Schnuppertreffen besprechen. 

Daher würden wir uns sehr freuen Sie, die Eltern der Basketballkinder, zahlreich zu der Versammlung an o.g. Ter-

min begrüßen zu können. 

 

Viele liebe Grüße 

der Vorstand und die Trainer 

der TG-Basketballabteilung 


