
„Im Gespräch“ mit den Förderern 

Liebe Leserinnen und Leser, das Weihnachtsfest steht vor der Tür. In dieser Zeit 
nehmen wir aus allen Medien Spendenaufrufe wahr. Wenn wir nun ganz klein und 
fein einfach mal in unserer Region, bei unseren Kindern und Jugendlichen, bei 
unseren fast 1000 Vereinsmitgliedern und dem hier im ältesten Sportverein 
Deutschlands organisierten Menschen bleiben, wissen auch wir, dass ohne den 
finanziellen Hintergrund leider nicht viel möglich wäre. 

An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön an alle Eltern, Großeltern und 
Familien geben, die ihre Kinder und Jugendlichen unterstützen. Neben der mit 
Freude und Selbstverständnis gegebenen Zeit tragen Sie nicht unerhebliche Kosten, 
sei es für den Vereinsbeitrag, für die Fahrtwege zum Training und zu den 
Wettkämpfen und für Sportkleidung. Zudem ein Dank für die aktive Unterstützung der 
Abteilungen bei sportlichen Veranstaltungen, beispielsweise mit dem Kuchen backen 
und dem Sorgen um das leibliche Wohl. 

Die „FÖRDERER DES SPORTS“ sind seit mehr als 3 Jahren eine aktive Abteilung 
eher im Hintergrund unseres Vereins. Diese Abteilung ist aus den Mitgliedern des 
Förderverein Fußball des TSV Friedland 1814 e.V. entstanden und hat aktuell mehr 
als 30 Mitglieder. 

Seit fast 30 Jahren organisieren sich hier ortsansässige Firmen und Privatpersonen 
unserer Region, die sich dem Sammeln von Fördergeldern und Spenden 
verschrieben haben, um das Vereinsleben finanziell zu stärken. Die ersten Mitglieder 
der heutigen Förderer des Sports kamen Mitte der 90er Jahre zusammen und 
gründeten einen Verein, um den Sportlerinnen und Sportlern vorrangig im Bereich 
Fußball einen finanziellen Rückhalt zu geben, und damit eben auch das im Verein 
organisierte, sportliche und gesellschaftlich so wichtige Miteinander zu unterstützen 
und zu fördern. Die „Förderer des Sports“ sind mit dem Einstieg in den TSV Friedland 
1814 e.V. der starke finanzielle Hintergrund für verschiedene Abteilungen. 
Beispielsweise ist es den Abteilungen Fußball, Leichtathletik, Turnen und Volleyball 
gelungen, die langjährige Zusammenarbeit verlässlichen Partnern erfolgreich zu 
pflegen, als auch neue Partner zu akquirieren, die sich in dieser Abteilung 
organisieren. In meinem Gespräch mit der Leitung der Abteilung wurde mehr als 
einmal hervorgehoben, dass neue Mitglieder auch für die Unterstützung der anderen 
Abteilungen gern dazu kommen und offiziell Förderer des Sports werden können. Die 
Mitglieder der Abteilung zahlen eine Mindestspende in Höhe von 400,00 EUR 
jährlich, die der vom jeweiligen Förderer benannten Abteilungen direkt zugutekommt. 
Im Fokus der hier organisierten Vereinsmitglieder steht vor allem die Förderung des 
Kinder- und Jugendsports. In regelmäßigen Abteilungssitzungen um den 
Vorsitzenden der Abteilung, Sven Steffen, werden Programme und Pläne zur 
zielorientierten Förderung und Unterstützung des Vereinssports ausgewertet und neu 
gefasst. Die Abteilungsleitung kümmert sich zudem um die Vermarktung der 
Bandenwerbung am Hagedorn. Ein großes, uns allen in sehr guter Erinnerung 
gebliebenes Event war das 200-jährige Jubiläum des TSV Friedland 1814 e.V. im 
Jahr 2014. Auch Dank der Förderer des Sports wurde dieses Jubiläum für unsere 
Region und unseren Verein ein unvergessliches Erlebnis. 

Habe ich Ihr Interesse geweckt und Sie möchten aktiver Förderer des Sports in 
unserem Verein werden – Sie möchten hier vor Ort in Ihrer Heimatregion eine mit 
Ihnen verbundene Abteilung des ältesten Sportvereins Deutschlands unterstützen – 
dann nehmen Sie Kontakt über die Geschäftsstelle auf. Werden Sie sichtbar! 



Letztlich bleibt mir allen zu sagen „Danke für Eure Unterstützung“. Ich hoffe auf eine 
weitere gute Zusammenarbeit auch in 2023.  

Bleiben Sie sportlich! 

Manuela Köhler 
3.Vorsitzende/Sportwartin 


