
 

 

 
SG 

    JUNIOR-POOL 
 

Der Grundgedanke      
 

Wer eine starke Jugend haben will, muss in die Jugend investieren. 
 

Die Zielsetzung 
 

Die SG möchte den Jugendmannschaften optimale Rahmenbedingungen (qualifizierte Trainer, Bälle, 
Übungsgeräte, Mannschaftsausstattung, etc.) für ihren Spielbetrieb zur Verfügung stellen. Auch 
Ausflüge, Turnierbesuche oder Mannschaftsfeste sollen mit dem Juniorpool bezuschusst werden.  
Spitzenleistungen – gleich auf welchem Gebiet - entstehen nur durch Einsatz zusätzlicher Mittel. Die 
erreichten Erfolge unserer Jugendmannschaften und einzelner Jugendspieler wollen wir auch 
zukünftig sichern und gezielt ausbauen.  
 

Die Konsequenz 
 

Wer mehr erreichen will, muss auch die dafür notwendigen finanziellen Mittel bereitstellen. Wer 
Nachwuchsförderung auf höchstem Niveau anbieten will, der benötigt ein auf ebenso hohem Niveau 
angesiedeltes Finanzierungskonzept. Wir haben uns daher entschlossen, die finanzielle Unterstützung 
der Jugendabteilung durch private Förderer, Eltern und die lokale Geschäftswelt in einem 
professionellen Marketingkonzept zu organisieren. Da jedes Kind einen Namen braucht, nannten wir 
das Projekt entsprechend seiner Zielrichtung „SG-JUNIOR-POOL". Angelehnt an die aus 
verschiedenen Sportarten bekannten „PoolModelle" sollen hier besonders die angesprochen werden, 
die ein spezielles Interesse an einem Engagement im Nachwuchsbereich haben. 

 
Warum eine zusätzliche, besondere Förderung über den normal üblichen Mitgliedsbeitrag hinaus? 
Zum Regelsatz sind eben nur Regelleistungen zu erwarten. Was jedoch im „richtigen Leben", beim 
Klavierunterricht oder beim Skikurs jedermann als selbstverständlich versteht, führt bei den 
traditionellen Vereins- bzw. Mannschaftssportarten gelegentlich zu Diskussionen. Dabei gelten auch 
bei der Ausbildung von Spitzenkräften im Handball dieselben Regeln wie bei jeder individuellen 
sportlichen Betätigung. Optimale Trainingsbedingungen und qualifiziertes Lehrpersonal bedeuten 
höhere Kosten. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

(B i t t e  h i e r  ab t re nn en  u nd  a n  de r  Kass e  bz w.  b e i  e i n em  d e r  SG Ve ra n t wo r t l i c he n  ab ge b en )  

 

JA, ich möchte das Projekt „Juniorpool“ pro Saison bis auf weiteres mit folgender Spende 
unterstützen. 

                                                 ___________ EUR pro Saison 

 
Ich ermächtige die SG, den o.g. Spendenbetrag von folgendem Konto einzuziehen 

 
  Kontonummer(IBAN) ________________________________________      
  Bankname:       ________________________________________ 
          Bankleitzahl(BIC)    ________________________________________ 
  Kontoinhaber:   ________________________________________ 

 
Ich richte einen Dauerauftrag ein. 

Name: ________________________________ Datum:         _______________________ 

Strasse: ________________________________  

Ort: ________________________________ Unterschrift: _______________________ 
 
Volksbank: IBANDE67 6669 0000 0003 3077 44  Diese Spendenzusage ist jederzeit wiederrufbar. 
Sparkasse: IBAN DE79 6665 0085 0007 6478 08 
 

 

 

 


