
 

 

Förderkreis „Club der 100“ für den VfB Zwenkau 02 e.V. 
 

Der „Club der 100“ hat den Zweck, den gemeinnützigen Verein VfB Zwenkau 02 e.V. zu 

fördern. Der „Club der 100“ unterstützt den Verein in erster Linie durch Spenden, die den 

Spielern zugutekommen sollen, indem der Verein die Spenden zur Anschaffung von 

Ausrüstungsgegenständen rund um den Fußball im Verein verwendet. Ziel des „Club der 100“ 

ist es, die 1. Männermannschaft des Traditionsverein VfB Zwenkau 02 e.V. langfristig 

mindestens in der Landesklasse zu etablieren und die Nachwuchsarbeit mit ca. 200 Kindern 

und Jugendlichen zu sichern.  

 

Der „Club der 100“ wurde zur Saison 2009/2010 ins Leben gerufen. Hierbei leisten deren 

Mitglieder einen jährlichen Spendenbetrag in Höhe von mindestens dem Betrag, der dem 

Bestehen des Vereines in Jahren entspricht. Der Erstbetrag für die Saison 2009/2010 betrug 

mindestens 107 € und steigt dann von Saison zu Saison um 1 €, so dass für die Saison 

2018/2019 ein Betrag von mindestens 116 € zu entrichten ist.  

 

Als Gegenleistung bietet der Club allen Mitgliedern folgende Vergünstigungen: 

 

- Vor- und Nachname werden auf einer exponiert platzierten Ehrentafel genannt 

- Ausstellung eines persönlichen „Club der 100“ Mitgliedsausweises (VIP-Karte) 

- Kostenloser Eintritt zu allen Heimspielen des Vereines 

- Ausstellung einer Spendenquittung 

- Nennung der Personen im Programmheft der 1. Mannschaft (mindestens einmal pro 

Halbserie) 

 

 

Antrag: 

Name:  

Vorname:  

Anschrift: 

 

 

 

 

jährlicher Spendenbetrag : _______ (mindestens 116 € plus 1 € für jedes weitere Jahr) 

Der Spendenbeitrag wird immer zu Beginn einer Saison, d.h. am 01.07. eines jeden Jahres für 

die laufende Spielsaison fällig. 

 

 

Ich möchte dem „Club der 100“ sofort beitreten und 

 

□   überweise den Betrag auf das Konto des VfB Zwenkau 02 e.V. bei der Sparkasse       

      Leipzig BIC: WELADE8LXXX und IBAN: DE68860555921199101636 

 

□   entrichte den Betrag bar an ein Mitglied des Vorstandes des VfB Zwenkau 02 e.V. 

 

Jedes Mitglied kann zum Ende einer Saison (30.06.) aus dem „Club der 100“ austreten. Die 

Austrittserklärung muss dem Verein bis spätestens 31.05. des Jahres für die noch laufende 

Saison in Textform zugehen. Geht dem Verein die Austrittserklärung nicht oder nicht 

rechtzeitig zu, verlängert sich die Mitgliedschaft um eine weitere Saison.  

 

 

 

____________________          ____________________      ____________________ 

Ort, Datum         (Unterschrift “Club     (Unterschrift  

               der 100“ – Mitglied)       VfB Zwenkau 02 e.V.) 

 


