
Sportclub 1928 Daisbach e.V. 

Einladung zur Unterstützung 

Unser Ziel lebt! 

Denn es steht für unsere ZUKUNFT! 

Doch dafür brauchen wir EUCH! 

JETZT ! 
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Liebe Sport- und Fußballfreunde, liebe SCD-Mitglieder,  

liebe Daisbacher und liebe Aarbergener, 

  
zunächst möchten wir uns bei all denen bedanken, die unser Projekt  bisher 
durch Spenden, Spendenabsichtserklärungen oder Kunstrasenpatenschaften 
unterstützt haben! Unser Gruß geht an die Unterstützer aus Daisbach, Burg-
schwalbach, Hausen, Holzhausen, Kettenbach, Limbach, Mettlach, Muders-
hausen, München, Offheim, Panrod, Seitzenhahn, St. Augustin und Wiesbaden! 

 
Ihr seid Spitze!  TAUSEND DANK an dieser Stelle! 
  
Doch wie sieht es nun insgesamt aus? Was ist zwischenzeitlich passiert? Wo 
stehen wir denn nun? 
 
Wie Ihr wisst haben wir im ersten Anlauf durch die Gemeinde aus 
unterschiedlichsten Begründungen heraus keine Unterstützung zur 
Mitfinanzierung bekommen. Doch wir haben und werden uns nicht entmutigen 
lassen und verfolgen unser Ziel weiter! Denn wir haben es schon einmal 
geschafft, fast Unmögliches zu realisieren, wie man an unserem schönen 
Sportlerheim sieht. Denn eins ist gewiss: Wir sind doch ein bisschen „Anders als 
alle Anderen“! 
 
Im Frühjahr haben wir uns entschlossen einen eigenen Fußballspielbetrieb 
aufzubauen und sind nun bärenstolz wieder unter eigenen Farben, den SCD-
Farben, in der Kreisliga C an den Start zu gehen. Damit haben wir auf die 
damaligen Entwicklungen rund um den Fußball reagiert und heute können wir 
sagen, dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben! Mit einem 
Spielerkader von 25 Mann, einem verantwortungsvollen Organisations- und 
Betreuungsumfeld, über 70 verkauften Jahreskarten, einem per dato 
ausverkauften Fanschalkontingent, hohem Zuschauerzuspruch an den Heim- und 
Auswärtsspielen und natürlich nicht zu vergessen unserem großen Potenzial an  
unterstützungsbereiten Helfern zeigt sich das wahre Interesse und die hohe 
Identifikation zum Fußball in unserem Dorf!  
 
Insofern ist es nahezu unsere PFLICHT weiterzumachen und unser großes Ziel 
wenn möglich bereits in 2018 zu realisieren. In dem Jahr, in dem unser kleiner 
aber tüchtiger Verein stolze 90 Jahre wird! Doch dafür brauchen wir Eure 
Unterstützung! Und zwar JETZT! 
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Unsere Ziele und unser Ansprüche bleiben bestehen: Kulturelles Angebot über 
Breitensport und Gemeinschaftsleben fördern, Spaß haben auf und neben dem 
Fußballplatz, unsere Sportanlage auf ein moderneres Niveau unter zeitgemäßen 
Bedingungen heben und somit unsere Zukunft sichern! Denn die Realisierung 
unseres Projektes ist grundlegend und elementar wichtig für unseren Verein! 
Dabei möchten wir nochmals die breite Nutzungsmöglichkeit herausheben, 
denn neben dem geregelten Vereinsfußball soll die Anlage auch für anderen 
Breitensport (Jugendfeuerwehr, Sommerbadminton, freie Bolztage für 
Jedermann) genutzt werden können. Anfragen gibt es bereits mehrere! 
 
Indes haben wir hart an der Kostenstruktur des Gesamtkomplexes gearbeitet 
und konnten in Teilen erste Erfolge in der Kostenoptimierung erzielen. Ferner 
arbeiten wir noch an weiteren Eigenleistungs-, Eigen- und Fremdkapital-
beschaffungsmöglichkeiten und befinden uns insgesamt auf einem sehr guten 
Weg die Finanzierungsstruktur soweit zu gestalten, als eine potenziell zu 
schließende Deckungslücke für die Gemeinde absolut finanzierbar ist.  
 
Doch um nun kurzfristig einen erfolgreichen zweiten Anlauf gegenüber der 
Gemeinde zu starten benötigen wir nun EUCH alle bisher Unentschlossenen 
und bitten Euch JETZT um Abgabe Eurer Stimme und um Beteiligung mit einer 
kleinen Zuwendung für unser Projekt! Je höher die Anzahl derer, die unser 
Projekt unterstützen, desto höher ist das nachgewiesene Interesse gegenüber 
den Zuschussgebern aus Land, Kreis und Gemeinde an unserem Projekt!  
 
Mit unserem Willen, unserer Schaffenskraft und mit Euch im Rücken werden 
wir es schaffen, unser gemeinsames Ziel zu erreichen und vielen Fußballspielern 
und Fußballfans aus Daisbach und aus unserer unmittelbaren Nachbarschaft ein 
langfristiges Zuhause zu schenken.  
 
Deswegen: Bitte wartet nicht weiter ab und zögert nicht, Euch an unserem Ziel 
zu beteiligen! WIR müssen den ersten Schritt machen, damit andere folgen 
können. Erstmal abwarten, was passiert, bringt uns nicht weiter! 
 
Die kleinste Kleinigkeit zählt – genauso wie Eure Stimme, die IHR damit abgebt! 
Wählt Eure Unterstützungsmöglichkeiten auf den nachfolgenden Seiten aus. 
 
 Dafür unser aller Dank an Euch im Voraus! 
 Vorstand und Kunstrasenprojektteam des SC 1928 Daisbach e.V. 
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DIREKTSPENDE 

 

Wer den SC Daisbach und das Projekt Kunstrasenplatz unterstützen  will, hilft am 

besten mit einer Geldspende. Das Vorhaben kann nur umgesetzt werden, wenn 

sich der SC Daisbach mit einer nennenswerten Summe an Eigenkapital beteiligt. 

Jede Einzelspende hilft dem Verein die im Zuge der Gesamtfinanzierung 

erforderlichen Eigenmittel zu unterlegen.  

 

Mit Geldeingang auf das u.a. Treuhandkonto entsteht ein direkter Anspruch auf 

Erteilung einer steuerlichen Zuwendungsbescheinigung nach § 10b EStG, die für 

das entsprechende Kalenderjahr steuerlich absetzbar ist. Mit dieser Variante 

berechtigt der Spender den Verein schon jetzt, im Falle einer Nichtrealisierung des 

Kunstrasenprojektes seine geleistete Spende im Sinne der Vereinssatzung 

anderweitig zu verwenden. Ein Rückerstattungsanspruch besteht in diesem Falle 

nicht. Zahlen und Namen werden nicht veröffentlicht. 

 

Ich bin bereit, den SC 1928 Daisbach e.V. mit einer Spende in Höhe von 

Ich bitte um Ausstellung einer Spendenbescheinigung über den o.g. Betrag 

unmittelbar nach Eingang der Zahlung auf dem Konto des SC 1928 Daisbach e.V. 

 

Ort, Datum Unterschrift 

Name: 

Straße, HsNr: 

Plz, Ort: 

Telefon/Email: 

für den Bau des Kunstrasenplatzes zu unterstützen und werde die Spende auf das 

folgende Bankkonto überweisen: 

Betrag: Euro 

in Worten: Euro 

IBAN: DE96 5109 1700 0553 4088 22 

Bank: vr bank Untertaunus eG 
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SPENDENABSICHTSERKLÄRUNG 

 

Wer nicht direkt spenden möchte, kann seine Spendenabsicht aber bereits jetzt 

erklären und später spenden. Auch eine solche Finanzierungsunterstützungs-

absicht hilft dem Verein, das breite Interesse an unserem Projekt zu unterlegen. Die 

Spendenbereitschaft steht hierbei in unmittelbarer Beziehung zur tatsächlichen 

Realisierung unseres Projekts. Wer also seine Bereitschaft erklärt, sollte später 

natürlich auch dazu stehen. Auch hier gilt: Zahlen und Namen werden nicht 

veröffentlicht. 

 

Ich bin bereit, den SC 1928 Daisbach e.V. mit einer Spende in Höhe von 

 

IBAN: DE96 5109 1700 0553 4088 22 

Bank: vr bank Untertaunus eG 

Betrag: Euro 

in Worten: Euro 

Name: 

Straße, HsNr: 

Plz, Ort: 

Telefon/Email: 

Ich bitte um Ausstellung einer Spendenbescheinigung über den o.g. Betrag 

unmittelbar nach Eingang der Zahlung auf dem Konto des SC 1928 Daisbach e.V. 

 

Ort, Datum Unterschrift 
5 

für den Bau des Kunstrasenplatzes zu unterstützen. Sobald die Projektrealisierung 

feststeht, werde ich die Spende auf erste Anforderung des Vereins auf das 

nachstehend genannte Konto überweisen,. 

 



6 

Sportclub 1928 Daisbach e.V. 

Ort, Datum Unterschrift 

IBAN: DE96 5109 1700 0553 4088 22 

Bank: vr bank Untertaunus eG 

Name: 

Straße, HsNr: 

Plz, Ort: 

Telefon/Email: 

Nummer(n) der Fläche: 

Die Spende soll ausschließlich  für das Kunstrasenprojekt verwendet werden. 

Nach Ablauf der Bindungsfrist zum 31.12.2020 wird das Geld zurückgezahlt, 

sofern mit der Realisierung des Kunstrasenprojektes nicht begonnen wurde. Bei 

Verwendung des gespendeten Betrages im Rahmen der Realisierung erhalte ich 

eine steuerlich wirksame Zuwendungsbescheinigung Ein Anspruch auf 

Verzinsung besteht nicht. 

Die Spende kann mit ergebnislosen Ablauf der Bindungsfrist zum 31.12.2020 

beim Verein bleiben zur Verwendung im satzungsmäßigen Sinne. Ich bitte somit 

um sofortige Erteilung einer steuerlich wirksamen Zuwendungsbescheinigung 

nach Geldeingang. 

Sobald ich eine Bestätigung der gewünschten Fläche(n) und die Berechnung des fälligen 

Betrages vom Verein erhalten habe, werde ich den Zuwendungsbetrag auf das nachstehend 

genannte Treuhandkonto überweisen. 

 

 

PATENSCHAFT – Die Spende in öffentlicher Form ! 

  

Sie erfolgt in Form einer Treuhandzahlung. Der Spender/Treugeber „erwirbt“ 

einen virtuellen, nummerierten Anteil an der neuen Spielfläche, die auf der linken 

Seite exemplarisch dargestellt ist. Der virtuelle Quadratmeter der neuen 

Spielfläche „kostet“ ab € 25,00 je nach Lage auf dem Spielfeld. Die Kosten der 

einzelnen Flächen siehe Rückseite. Um es für uns alle etwas schmackhafter zu 

machen, werden wir eine Patentafel auf dem Vereinsgelände aufstellen und auf 

unserer vereinseigenen Webseite veröffentlichen und laufend aktualisieren. 
(Hinweis zum Ablauf: Die ausgewählte Parzelle bitte ankreuzen! Sie wird nach zeitlichem Eingang 

vergeben und danach zwei Wochen auf Ihren Namen geblockt. Erfolgt der Geldfluss nicht nach 14 

Tagen wird die Parzelle wieder frei.)  
 

Ich möchte die Patenschaft für einen Teil der Spielfläche übernehmen. 
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TREUHANDERKLÄRUNG/ 

VERTRAULICHKEITSERKLÄRUNG 

 

Wir erklären, dass wir die für unser Kunstrasengelände 

gespendeten Geldbeträge (Spenden und Patenschaften) 

getrennt vom übrigen Vereinsvermögen verwalten und 

nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. 

 

Die Höhe der Direktspenden sowie die Namen der 

Spendengeber werden absolut vertraulich behandelt und 

sind nur den hier nachfolgend unterzeichnenden 

verfügungsberechtigten Kontoverwaltern bekannt.  

 

Nach Realisierung des Vorhabens werden die Namen 

der Spender auf Wunsch veröffentlicht, die Beträge 

bleiben indes ungenannt. 

 

Die Patenschaften werden in regelmäßigen Abständen 

auf unserer Internetseite aktualisiert veröffentlicht. 

 

Daisbach im November 2017 

 

 

 

 

 

 

Letzte Information: Verfolgen Sie die Entwicklung 

unseres Spendenbarometers auf der Startseite 

unseres Internetportals www.sc-daisbach.de ! 

 

 

 

 

 

Sportclub 1928 Daisbach e.V. 

8 

Jürgen Hofmann Heinz-Joachim Vogel 

Vorsitzender Kassierer 
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