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Unterstützung unserer Jugendarbeit und Jugendmannschaften
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Basketballer des TSV Schwaben Augsburg sind seit vielen, vielen Jahren in ganz Bayern für ihre erfolgreiche
Jugendarbeit bekannt. Unsere Abteilung hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle
Freizeitgestaltung anzubieten. Gerade in der heutigen schnelllebigen Zeit ist es wichtig, dieser Altersgruppe eine
Perspektive zu bieten und das Gemeinschaftsgefühl zu stärken. Mit viel Aufwand und ehrenamtlichen Engagement
führen wir talentierte Basketballkinder schon im Alter von 6 Jahren hin zum Basketball; geben ihnen die Chance, in
diesen tollen Mannschaftssport hineinzuwachsen und sich mit anderen Teams im Spielbetrieb zu messen. So arbeiten
wir auch mit inzwischen 7 Augsburger Grundschulen in Arbeitsgemeinschaften zusammen um den Kindern schon hier
die Möglichkeit zu bieten den Sport besser kennen zu lernen.
Integration ist heutzutage ebenfalls ein wichtiges Schlagwort in unserer Gesellschaft. Für unsere Trainer ist
alltägliche Arbeit. Rund zwei Drittel unserer mehr als 150 aktiven Abteilungsmitglieder sind Kinder und Jugendliche.
Im männlichen Bereich besitzen 80% der Jugendlichen einen Migrationshintergrund. Aufgabe für die Trainer ist
deshalb, ein Höchstmaß an Toleranz und interkultureller Zusammenarbeit für alle zu erreichen.
Um talentierten Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu bieten im Leistungssport sich weiter zu entwickeln bestreiten
wir mit den Basketballern der BG Leitershofen nun neue Wege. Wie Sie vielleicht schon aus der Presse (AZ)
entnehmen konnten wurde eine Basketball-Jugendkooperation vereinbart. So wird ein U16 Team in der Jugend
Bundesliga und ein U14 Team in der Bayernliga an den Start gehen. Der Spielbetreib in den beiden Ligen erfolgt über
sogenannte Doppellizenzen, sprich die besten Jugendspieler dürfen sowohl in den übergeordneten Ligen, als auch in
ihren Heimatvereinen, spielen. So ist der TSV Schwaben Augsburg für die Organisation des Spielbetriebes für die
U14 Bayernliga verantwortlich.
Gut ausgebildete, ambitionierte Nachwuchsspieler verbleiben aber nur in der Region Augsburg wenn sie im
Erwachsenenbereich ihr sportliches Potenzial weiterentwickeln können. Auch hier sind gut ausgebildete Trainer und
ausreichend Trainingszeiten dringend notwendig um eine weitere Ausbildung mit den hohen Ansprüchen gerecht zu
werden.
Um dieses Niveau zu halten oder sogar zu steigern ist ein hoher finanzieller Aufwand nötig. Allein die Hallenkosten an
die Stadt Augsburg belaufen sich in etwa auf 11000.-€ jährlich. In dieser Summe nicht enthalten sind z.B. die Kosten
für den gesamten Spielbetrieb wie Gebühren, Bälle, Trikots, Trainer usw.
In diesem Zusammenhang möchten wir Ihrem Unternehmen die Möglichkeit bieten, sich über verschiedene
Sponsoringmöglichkeiten, wie Werbebanner, Anzeigen im Programmheft, Trikotwerbung an dieser Entwicklung zu
beteiligen.
Dies hat für Sie eine Reihe von Vorteilen:
▪
▪
▪
▪

Sie haben Gelegenheit, Ihre Ideen im Rahmen des Sponsorings einzubringen
Namentliche Erwähnung in Veröffentlichungen, Pressemitteilungen, Programmheft usw.
Unterstützung einer leistungsorientierten Jugendbasis im gesamten Großraum Augsburg
Werbemaßnahmen oder Spenden sind selbstverständlich für Sie steuerlich absetzbar

Natürlich sind auch kleine Spenden immer willkommen. Denn gerade durch die kleinen Dinge kann man Großes
bewirken.
Ich würde mich freuen wenn ich Ihr Interesse an unserer Arbeit geweckt habe und stehe jederzeit für ein persönliches
Gespräch zu Verfügung
Mit sportlichen Grüßen

Robert Ruisinger

