
 

 
 

„Fairplay-Ferienfußball“ mit René Tretschok 
Angebot für Fußballvereine und -abteilungen 
 
Bitte geben Sie die Kontaktdaten des Vereins an. 
 

 
Verein:   __________________________________________________         Fußballverein    
                 Abteilung/Sektion Fußball     
Anzahl Mitglieder:  ______  davon Kinder/ Jugendliche: ________ 
 
Adresse:  _____________________________________________________ Telefon:    ___________________  
 
Ansprechpartner:   _______________________________ E-Mail: ___________________________________ 
 
Bankverbindung:    _________________________________________________________________________ 
 
Die Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport bietet ein hochwertiges Ferienangebot an. Sie sichert  
das Basisangebot mit einer Spende von 2.475 € für die 2-tägige Veranstaltung. Darin sind enthalten: 
 

 

 

 

 

 
 
Warum unser Verein diese Förderung verdient hat und was wir zusätzlich dazu beitragen: 


Unsere Vereinsmitglieder betreuen die Kinder. Wir organisieren die Verpflegung und Getränke. 
Das „Fairplay-Feriencamp“ binden wir in das Ferienangebot des Vereins ein. 
Die Eltern der Kinder sind vor Ort und aktiv dabei. 
Unser Verein engagiert sich finanziell, um mehr als 25 Kinder zu beteiligen.  
         (Bei mehr als 25 Kindern übernimmt der Verein die entstehenden Kosten von je 49,50 Euro für den  
          26. bis 35. Teilnehmer.) 



 ___________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

Unser Wunschtermin:       Durchführungsort:         

10. bis 11.8.2019  19. bis 20.10.2019    Turnhalle      Sportplatz         
  
Das Projekt ist limitiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Über die Bewerbung entscheidet die Sparkassen-Stiftung für 
Jugend und Sport. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Der Antragsteller versichert die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Angaben und stimmt einer Verwendung der Angaben im Rahmen des Auswahlverfahrens zu.  
 
Mit der Unterzeichnung dieses Antrags erklären sich der Antragsteller und der Unterzeichnende damit einverstanden, dass 
die Sparkassen-Stiftung für Jugend und Sport die mitgeteilten Daten verarbeiten und insbesondere an Dritte weitergeben 
kann, soweit dies für die beantragte Förderung des Projekts notwendig ist. Insbesondere ist eine Weitergabe der Daten an 
den Vorstand und das Kuratorium der jeweiligen Sparkassen-Stiftung, an die Sparkasse Mittelsachsen als 
Auftragsverarbeiter der Sparkassen-Stiftungen sowie - bei positiver Förderentscheidung - an die Öffentlichkeit zulässig.  
 
 

___________________________________  
 

Datum, Unterschrift und Stempel des Vereins 
  

Bewerbung bitte bis zum 30. April 2019 per E-Mail an: info@sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de 
 
 
 
 
 
Wegen der besseren Lesbarkeit wird auf die Ausweisung der weiblichen und männlichen Form verzichtet und 
ausschließlich die männliche Bezeichnung gewählt. Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form. 

 

 Workshops zum fairen Umgang miteinander auf dem Spielfeld inklusive Verhaltenstraining 
 Fußballspielen mit dem ehemaligen Fußballprofi und deutschen Meister, René Tretschok, 

sowie seinem Trainerteam 
 ein T-Shirt, ein Ball, ein Teilnahmezertifikat und eine Trinkflasche für jeden Teilnehmer  
 Kostenübernahme für 25 Kinder bzw. Jugendliche im Alter von 6-14 Jahren 

Sie haben Fragen zum Projekt?  

Sie erreichen uns unter Tel. 03731 25-1027 oder per Email an info@sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de 

mailto:info@sparkassenstiftungen-mittelsachsen.de

