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Verein zur Förderung des Fußballsports im TSV Eintracht Karlsfeld – „Gönnerring“ 

 

 
 
 
Liebe Freunde und Gönner des Karlsfelder Fußballs,  
 
 Über alle Parteien hinweg besteht Einigkeit, dass der TSV Eintracht Karlsfeld 
einen unverzichtbaren Beitrag für das gesellschaftliche Leben der Gemeinde 
leistet. Soviel Unterstützung spornt die Fußballabteilung an, besonders 
professionell zu arbeiten. Sowohl Jugendmannschaften wie auch die 
Erwachsenen sollen ihr Können künftig möglichst hochklassig zeigen.  
 
Im Jugendbereich gilt es, die Trainingsarbeit zu koordinieren, damit die 
Übergänge in die jeweils nächste Altersgruppe fließend sind und keine zu 
großen Klassenunterschiede entstehen. Dafür haben wir einen 
Jugendkoordinator. Natürlich sollen die Jugendtrainer selbst möglichst eine 
Trainerausbildung besitzen, wofür Lehrgänge an der Sportschule nötig sind. Je 
höher man spielt, desto mehr ist für die Schiedsrichter auszugeben und desto 
weiter muss man fahren.  
Kurz, um „oben“ mitspielen zu können, braucht es neben Klasse auch Masse. 
Die Fußballabteilung ist hierbei auf zusätzliche Einnahmen angewiesen, denn 
die Vereinsmittel alleine reichen hierfür nicht aus.  
 
An dieser Stelle beginnt der „Verein zur Förderung des Fußballsports des TSV 
Eintracht Karlsfeld“ zu wirken, der bei Insidern besser als „Gönnerring“ bekannt 
ist. Einziger Zweck dieser als gemeinnützig anerkannten Vereinigung von 
Gönnern der Karlsfelder Fußballszene 
ist es, den TSV dort zu unterstützen, wo über den normalen Spielbetrieb hinaus 
Leistungsförderung das Ziel ist. Dafür sammelt der Gönnerring Spenden und 
gewährt der Fußballabteilung daraus Zuschüsse, damit die Mannschaften 
möglichst optimal ihre Qualitäten ausschöpfen können. Es wird dabei sowohl 
die Fußballjugend wie auch der Erwachsenenbereich unterstützt. 
 
Wenn Sie noch mehr wissen wollen, dann drehen Sie dieses „Blattl“ doch 
bitteschön mal um. 
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Was macht Sie zu einem Gönner? 
 
Die Mitgliedschaft im Gönnerring geschieht zu folgenden Konditionen: 
 

• Jahres-Mindestbeitrag 60,-- € (5,-- € Mitgliedsbeitrag und 55,-- € Spende). 
• Fan-Mitgliedsbeitrag (Jahreskarte inklusiv) (5,--Mitgliedsbeitrag und 95,-- € Spende) 
• Verwendung der Spenden auf Wunsch ausschließlich im Jugendbereich, wobei sich 

dann Mitgliedschaft und Stimmrecht nur auf den Jugendbereich erstrecken. 
• Die Mitgliedschaft wird mit Beitrittserklärung für mindestens 1 Jahr erlangt und 

verlängert sich automatisch um jeweils 1 Jahr, sofern sie nicht gekündigt wird. 
 
 
Was bringt Ihnen diese Mitgliedschaft? 
 
Neben sozialem und gesellschaftlichem Engagement bringen diese 5 Euro pro Monat 
durchaus auch persönliche Vorteile und Informationen, z. B.  
 

• Teilnahme und Stimmrecht bei den Versammlungen des Gönnerrings, 
• Stadion-Eintrittsgelder wie für Mitglieder der Fußballabteilung (Mitgliedsausweis), 
• Einladung zur Hauptversammlung der Fußballabteilung (ohne Stimmrecht), 
• Einladung zur Saisonabschlussfeier der Fußballabteilung, 
• Spendenbescheinigung für das Finanzamt. 

 
  Für Gewerbetreibende bieten wir zusätzlich einen Katalog zu möglichen Werbeauftritten 
   ( Bandwerbung, oder Werbung im Stadionzeitung) 
 
 
Weitere Informationen und natürlich eine Beitrittserklärung mit Satzung und allem Drum und 
Dran erhalten Sie auf folgenden Wegen: 
 
Gönnerring: 
 
Vorsitzender:      Pietro Rossi, Tel. 08131-98594 oder 0171-7986368 
                                E-Mail: rossi.pietro@t-online.de 
Stellvertreter:        Georg Reihofer, Tel. 08131-92244 oder 01711914713 
                               E-Mail: g.reihofer@t-online.de 
Kassier:                  Karl Wenisch, Tel. 08131-93464 
                 
 
Internet: 
 
TSV Eintracht Karsfeld unter www.tsvek.de Abteilung Fußball 
 

 


