
Sudweyhe, anno Oktober 2020  
 
 
 

Unterstützung zur Förderung der Jugend im TuS Sudweyhe 

 
Die Anzahl der Kinder und Jugendlichen insbesondere in der Fußballsparte des TuS Sudweyhe wächst 
von Jahr zu Jahr. Dies ist toll und wir freuen uns sehr über das Interesse am Fußball allgemein und am 
TuS Sudweyhe im Besonderen. 
  
Zurzeit haben wir 19 (!) Jugendmannschaften, die am regelmäßigen Punktspiel- und Trainingsbetrieb 
teilnehmen. Damit sind wir einer der größten Fußballvereine im Bezirk Hannover. Mit unserer C-, B- 
und A-Jugend spielen wir in der niedersächsischen Landesliga und sind damit im Landkreis Diepholz 
das fußballerische Aushängeschild. 
  
Neben Leistungsfußball möchten wir Kindern- und Jugendlichen eine sportliche Heimat bieten, für 
die der Spaß am Fußball, die Gemeinschaft und die Kameradschaft im Vordergrund steht.  

Vor diesem Hintergrund setzt sich der TuS Sudweyhe dafür ein, die Inklusion in Weyhe und umzu 
voranzutreiben. Ab nächster Saison möchte die Fußballsparte eine Inklusionsmannschaft gründen. 
Unser Ziel ist es, das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung zu verbessern. 
  
Die vielfältigen Aufgaben unserer Sparte, neben dem Leistungsfußball auch Breiten- und 
Inklusionssport zu fördern, erfordert eine qualifizierte Ausbildung von Trainern.  

Unser Anspruch ist es jede Mannschaft - unabhängig vom Leistungsstand - möglichst durch einen 
fachgerecht ausgebildeten Trainer trainieren zu lassen.  

Durch die Hilfsbereitschaft der Eltern erfährt die Jugendarbeit zusätzlich eine erhebliche 
Unterstützung, wofür wir mehr als dankbar sind.  

Wir möchten jedoch alle Mannschaften unterstützen, unabhängig vom Engagement der Eltern oder 
ob es sich um eine leistungsorientierte Mannschaft handelt oder nicht ! 
  
Alle Mannschaften und alle Spieler sollen die Möglichkeit bekommen an einer Mannschaftsfahrt 
teilzunehmen. Ferner sollen alle Jugendspieler einheitlich ausgerüstet sein, um auch nach außen die 
Zugehörigkeit aller Jugendspieler zum TuS Sudweyhe zu zeigen. 
 

Unterstützen Sie die Jugend des TuS Sudweyhe !  

 
Jeder, der die Jugendabteilungen finanziell dabei unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende 
für die Jugendfördersparte „TuS Sudweyhe Kids-Förderung“ erreichen. Jeder Euro kann helfen. Mit 
der Jugendfördersparte hat der TuS Sudweyhe eine Plattform geschaffen, um zusätzliche Mittel für 
die Jugendabteilungen der einzelnen Sparten des TuS Sudweyhe generieren und sammeln zu können.  

Die Jugendfördersparte finanziert sich aus Spenden und Sponsoring, die in vollem Umfang zur 
Finanzierung der Jugendarbeit des TuS Sudweyhe genutzt werden. 
  
 



Mit den eingenommenen Spenden möchten wir 

• einheitliche Sportbekleidung anschaffen, 
• Übungsleiter durch Fortbildungen fördern 
• Trainingslager und Teilnahme an Turnieren finanzieren 
• Den Schiedsrichternachwuchs fördern 
• Freizeitaktivitäten auch außerhalb des sportlichen Bereichs finanziell unterstützen. 

  
Wenn Sie die Kinder und Jugendlichen der Fußballsparte oder auch anderen Sparten des TuS 
Sudweyhe mit einer Spende unterstützen wollen, überweisen Sie bitte einen Betrag auf das Konto 
bei der  

Kreissparkasse Syke IBAN: DE66 2915 1700 1170 0055 55  

unter Angabe des Verwendungszwecks "TuS Sudweyhe Kids-Förderung". 

Sie können auch Mitglied in der Fördersparte werden, in dem Sie einen monatlichen Beitrag von 5€ 
leisten.  
  
Bei Spenden über 100 € geben Sie bitte auch Name  und Anschrift an, damit wir Ihnen eine 
"Spendenbescheinigung" zusenden können. Bei kleineren Summen reicht der Kontoauszug als 
Spendennachweis aus.  

Zuletzt noch ein Appell an diejenigen Eltern, die noch nicht Mitglied in einem Sportverein sind.  

Jeder, der sich für unseren TuS Sudweyhe engagiert, tut dies ehrenamtlich.  

Was die Fußballsparte auf die Beine stellt – und das ist eine ganze Menge – ist das Ergebnis dieses 
ehrenamtlichen Engagements. Auch unsere Kinder und Jugendliche sollen das Bewusstsein 
entwickeln, dass der TuS Sudweyhe nur funktioniert, wenn jeder in Rahmen seiner Möglichkeiten 
mithilft.  

Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel voran! 

Sagen Sie „Ja“ zum TuS –  

Werden bzw. Seien Sie Mitglied im TuS Sudweyhe !!! 

Spenden Sie für die Zukunft Ihrer Kinder und unseres Vereins !!! 

 


