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Aufgaben und Ziele „Förderverein Fußball Barendorf“ 
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Wer profitiert von den finanziellen Mitteln und vom Engagement des FVFB? 
 
Von den Geldern des FVFV sollen alle Fußballmannschaften des TuS Barendorf profitieren. 
Wir möchten den Junioren- und Seniorenmannschaften ein möglichst gutes Umfeld bieten, 
um die Spieler so langfristig an den Verein zu binden.  
 
Welche Projekte möchte der FVFB unterstützen? 
 
Die hauptsächliche Aufgabe des Fördervereins ist, den Hauptverein finanziell zu unterstützen, 
damit der TuS Barendorf auch weiterhin ein breites Sportangebot für einen minimalen 
Mitgliedsbeitrag anbieten kann. Außerdem möchten wir unseren Fußballern, Trainern, 
Betreuern und Schiedsrichtern ermöglichen, ihr Hobby unter den bestmöglichen Bedingungen 
ausüben zu können. Einige der Ziele des FVFB im Überblick:  
 
Kurzfristige Ziele: 
 

 Bezuschussung von Trainingsmaterialien, Trikots, Schuhen, Bällen sowie einheitlichen 
Trainingsanzügen 

 Anschaffung von Sportplatzzubehör wie zusätzliche Ballfangzäune oder Spielerkabinen 

 Ausrichtung von Fahrten zu Bundesligaspielen oder anderer Events 
 Förderung der Trainer und Betreuer durch Weiter- und Fortbildungen 
 Anmietung von weiteren Hallenzeiten in der Winterpause 
 Förderung der Teilnahme von Jugendmannschaften an internationalen Turnieren wie 

dem DANA Cup in Dänemark oder dem GOTHIA Cup in Schweden 

 Bezuschussung von Trainingslagern oder besonderen Trainingsmaßnahmen 
 
Mittelfristige Ziele: 
 

 Anschaffung eines vereinseigenen Aufsitzrasenmähers 

 Anschaffung eines Vereinsbusses für Auswärtsspiele und Turniere 
 Bau eines Geräteraumes neben dem Sport- und Dorfgemeinschaftshaus 

 
Langfristige Ziele: 
 

 Anbringung einer neuen Flutlichtanlage auf dem B-Platz sowie einer zusätzlichen 
Flutlichtanlage für den A-Platz 

 Errichtung einer automatischen Beregnungsanlage für beide Sportplätze 
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Welche Vorteile habe ich als Mitglied des „FVFB“? 
 
Als Mitglied im FVFB genießt ihr folgende Vorteile: 
 

 Mitgliederausweis 

 Erwähnung in Vereinsveröffentlichungen wie der Homepage oder dem Hallenheft 
 Freier Eintritt bei allen Heim - Pflichtspielen (ausgenommen Pokal) und Hallenturnieren 

der Herrenmannschaften 

 Einladung zu Veranstaltungen und Ausfahrten  
 
 
Woher weiß ich, dass mein Geld auch dort ankommt, wo es hin sollte? 
 
Der FVFB wird vierteljährlich eine Mitgliederversammlung einberufen, auf der detailliert über 
die Ein- und Ausgaben berichtet wird. Uns ist wichtig, dass die Mitglieder des FVFB vollstes 
Vertrauen in den Vorstand haben und auch sicher sind, dass ihr Geld sinnvoll für die Zukunft 
unseres Vereins ausgegeben wird.  
 
 
Welche Pflichten habe ich als Mitglied des Fördervereins? 
 
Grundsätzlich hat man als Mitglied im Förderverein keine bindenden Pflichten. Dennoch kann 
steht und fällt so ein Vorhaben nur mit den Menschen, die dem nicht nur finanziell sondern 
auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Deshalb ist der FVFB über jede Hilfe bei den 
verschiedenen Vorhaben angewiesen. 


