
  

Lieber Fußballfreund, 
 
der Förderkreis der SG Oftersheim e. V. möchte 
sich Ihnen kurz vorstellen: 
 
Der Förderkreis besteht seit 1993 und zählt im 
Moment 30 Mitglieder, die es sich auf die Fahne 
geschrieben haben, den Fußballsport der SGO 
finanziell zu unterstützen. Dies kann durch Geld- 
oder auch Sachspenden sowohl an unseren 
Hauptverein als auch an die Jugendabteilung 
erfolgen. So haben wir, beispielsweise, zuletzt 
die Trainingsanzüge unserer 1. Mannschaft 
gesponsert.  
 
Wir möchten die finanzielle Grundlage schaffen, 
damit eine erfolgreiche Ausübung des 
Fußballsports möglich ist und gemeinsame 
sportliche Ziele erreicht werden können. Vor 
allem aber soll die Möglichkeit geboten werden, 
alle sozialen Gruppen in einer Gemeinschaft zu 
vereinen. 
 
Mit einem geringen Jahresbeitrag von € 15,-- 
und einer Spende von mindestens € 165,-- 
jährlich (steuerrelevante Spenden-quittung), 
leisten Sie einen gewaltigen und unbedingt 
notwendigen Beitrag, den Fußballsport in 
Oftersheim zu fördern. Die Zahlung kann auch 
monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich 
erfolgen. 
 

Aber auch die Geselligkeit kommt bei uns nie zu 
kurz. So treffen wir uns einmal jährlich zu einem 
tollen Ausflug. Des Weiteren gibt es jedes Jahr 
einen Winterschmaus, bei dem, wie auch beim 
Ausflug, die jeweiligen Partner gern gesehen 
sind. In der jährlichen Generalversammlung 
werden Sie über die aktuelle Situation der SGO 
informiert, und die nächsten Aktivitäten des 
Förderkreises werden erörtert. 
 
Erwähnenswert ist natürlich auch, dass Sie eine 
kostenlose Saisonkarte für die Heimspiele 
unserer 1. Mannschaft erhalten. Außerdem steht 
den Förderkreismitgliedern ein Pavillon am 
Spielfeldrand des Rasenplatzes zur Verfügung.  
 
Unter dem Motto: Ein kleiner Beitrag – eine 
große Wirkung möchten wir Sie bitten, darüber 
nachzudenken, ob nicht auch Sie zu unserem 
Kreis gehören möchten. Die vielen Kinder und 
Erwachsenen, die bei der SGO ihrem Sport 
nachgehen, werden es Ihnen ganz bestimmt 
danken. 
 
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen natürlich 
jederzeit gern zur Verfügung. 
 
Erika Klefenz 
(Vorsitzende des SGO-Förderkreises e.V.) 
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Hiermit ermächtige ich den Förderkreis der        
SG Oftersheim e.V. von meinem Konto den 
Beitrag in Höhe von jährlich € 15,-- sowie die 
freiwillig zugesagte Spende in Höhe von 
(mindestens € 165,--)  
 
€ …………..…. 
 
von meinem nachstehend bezeichneten Konto 
einzuziehen.  
 
Wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung 
aufweist, besteht seitens des kontoführenden 
Geldinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 
Die Kosten aus diesem Vorgang gehen zu 
meinen Lasten. 
 
Diese Einzugsermächtigung kann ich jederzeit 
schriftlich widerrufen. 
 
Name des Kontoinhabers:  
 
……………………………………………………………..…… 
 
IBAN: ………………………………………………………….. 
 
Bank: ………………………………………………………….. 
 
Datum: ……………………………………………………….. 
 
 
Unterschrift: ………………………………………… 

Förderkreis der SG Oftersheim e.V. 
Hockenheimer Str. 1 a 
68723 Oftersheim 
 
1. Vorsitzende 
 
Erika Klefenz 
Im Brückenfeld 18 
68723 Oftersheim 
Tel. privat: 06202/55670 
E-Mail: foerderkreis@sg-oftersheim.de 
oder: erika.klefenz@gmx.de 
 
 
Bankverbindung des Förderkreises: 
 
Bank: Sparkasse Heidelberg 
IBAN: DE 2667 2500 2000 0910 0857 
 
Steuer Nr. 43043/60126 
 
Der Förderkreis entscheidet eigenständig über 
die Verwendung seiner Mittel.  
 
Wir sagen schon heute:  
 
 

Herzlichen Dank 
für Deinen Beitritt! 

 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Eintritt in den 
Förderkreis der SG Oftersheim e.V. 
 
 
Name: ………………………………………………………… 
 
 
Vorname: …………………………………………………… 
 
 
Straße: ……………………………………………………….. 
 
 
PLZ/Ort: ……………………………………………………… 
 
 
Geburtsdatum: …………………………………………… 
 
 
Telefon: ……………………………………………………… 
 
 
E-Mail: ..……………………………………………………… 
 
 
Datum: ……………………………………………………….. 
 
 
Unterschrift: ………………………………………………. 
 


