
+++Spendenaktion Flugkraft+++ 

Liebe Spender*innen, 

da wir die Saison 2020/2021 nicht wie gewünscht beenden konnten und diese schon nach 
fünf Spielen im letzten Herbst für uns vorbei war, möchten wir trotzdem das Beste aus 

unserer Spendenaktion machen. Jeder Betrag zählt und wir möchten noch einmal darauf 

hinweisen, dass die Spenden nicht für uns sind, sondern für „Flugkraft“ eine 

gemeinnützige Gesellschaft, die Foto- und Hilfsprojekte für Krebskranke organisiert 

und durchführt. 

Zum Beenden unserer Spendenaktion haben wir ein Konto errichtet, auf dem die 

Geldbeträge bis zum 01.August 2021 überwiesen werden sollen. Natürlich ist es nicht 

nur für uns Spielerinnen aus sportlicher Sicht schade, dass die Saison zunächst 

unterbrochen und anschließend sogar abgebrochen wurde, auch für unsere Aktion ist dies 

sehr bedauerlich. ++ Dennoch haben wir in den fünf gespielten Spielen, das runde Leder 

13-mal im Netz zappeln lassen. ++ 

Um trotzdem noch einen guten Betrag aus der „Wir treffen – Ihr spendet“-Aktion 

rauszuholen, hoffen wir natürlich auf euch! Hierfür möchten wir euch verschiedene 

Möglichkeiten vorstellen: 

Ihr spendet euren individuellen Betrag, den ihr auf dem Spendenzettel angegeben habt 

für: 

1. die 13 geschossenen Tore. (Bsp.: 2€ pro Tor → 26€) 

2. 47 Treffer → 13 erzielte Treffer in 5 Spielen werden für die fehlenden Spiele 
hochgerechnet, bedeutet insgesamt für 18 Spiele (gesamte Saison) 47 Treffer 
(Bsp.: 2€ pro Tor → 94€) 

3. 31 Tore → Mittelwert der Tore die wir bis jetzt in unserer gesamten Zeit der 
Oberliga erzielt haben (Bsp.: 2€ pro Tor → 62€) 

4. Ein selbst gewählter Festbetrag der mindestens so hoch ist wie euer gewählter 
Betrag für die 13 Treffer (Bsp.: 2€ pro Tor → 26€ - Festbetrag von z.B. 40€) 

Wir möchten niemanden dazu zwingen für etwas zu spenden, das wir nicht geleistet 

haben, deshalb haben wir verschiedene Möglichkeiten für euch entwickelt. JEDER 

entscheidet selbst! Wir freuen uns über JEDEN Betrag, der auf das Spendenkonto 

überwiesen wird. Natürlich können auch Geber*innen, die keinen Spendenzettel während 

der Saison ausgefüllt haben, noch an unserer Aktion teilnehmen. 

 

Im Vorfeld möchten wir uns schon bei allen Unterstützern bedanken und werden euch 

natürlich über den endgültigen Spendenbetrag sowie die Übergabe an „Flugkraft“ auf dem 
Laufenden halten.  

Vielen Dank für euer Engagement und die Unterstützung       
 

Eure 1. Damenmannschaft vom SV Suddendorf-Samern 
 

Spenden bitte mit Namen an folgendes Konto überweisen: 

IBAN: DE96 2806 9956 0005 6529 05 

Grafschafter Volksbank 

Inhaberin: Lena Schevel 

Bei Rückfragen stehen wir euch weiterhin zur Verfügung unter den angegebenen Nummern auf den Infoflyern. 


