heißt es in Duisburg immer wieder.
Wir würden uns sehr freuen, wenn die
‚gezeigten Streifen‘ auch auf die
Hockeyzebras abfärben würden.
Bei uns geht es nicht um eine Lizenz oder
einen
Klassenerhalt,
sondern
um
Substanzielles, nämlich einen neuen
Kunstrasen, nur mit diesem können wir
den Spielbetrieb in unserem
Verein
langfristig gewährleisten.

Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung!
Investieren Sie deshalb in unser
Kunstrasenprojekt und helfen Sie uns so
unseren lang gehegten Wunsch nach
einem neuen Kunstrasenplatz endlich zu
erfüllen.
Die Stadt Duisburg hat uns die Förderung
dieses Projektes zugesagt und übernimmt
somit die Hälfte der anfallenden Kosten,
aber auch der selbst zu finanzierende
Betrag ist für einen kleinen Verein, wie wir
es sind, noch eine riesen Hürde.

Neben zahlreichenden kleinen Aktionen
versuchen wir mit dem symbolischen
Quadratmeterverkauf den größten Teil
der
zu
stemmenden
Summe
aufzubringen.

Bitte tragen Sie hier ein wie viele m2 Sie
symbolisch kaufen möchten:

Als Sponsor werden Sie auf unserer
Sponsorentafel und Homepage
www.msv-hockey.de
veröffentlicht. Ihre Unterstützung können
Sie selbstverständlich steuerlich geltend
machen

Oder wählen Sie aus welches, und wie
viele Paket(e) Sie kaufen möchten:

Investieren Sie, und sorgen Sie somit
dafür, dass der Hockeybetrieb beim MSV
noch lange fortwährt.

Tragen Sie hier bitte ein mit welchem
Namen Sie auf der Sponsorentafel und
der Homepage genannt werden möchten:

m2 à 50€

Das kleine Paket (250 €)
Das große Paket (500 €)

________________________
Ein symbolischer m2 kostet 50€

Ich möchte namentlich nicht genannt
werden auf:
der Sponsorentafel
der Homepage

Das kleine Paket:
5m2 bezahlen
6m2 bekommen

Das große Paket:
10m2 bezahlen
12m2 bekommen

Die Anzahl der von mir gekauften m2
soll nicht veröffentlicht werden.

MSV Duisburg

Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein:

Platzanlage „Am Tönniskamp“
Borkhofer Str.49
47137 Duisburg
Sekretariat:
Telefon:
0203/ 44 92 002
info@msv-hockey.de
SpendenKonto:
IBAN: DE82 3505 0000 0380 009951
BIC:
DUISDE33XXX

Hiermit ermächtige Ich den MSV Duisburg 02
Hockey e.V. den entsprechenden Betrag zu
Lasten des angegebenen Kontos mittels
Lastschrift einzuziehen.
Ort/Datum/Unterschrift

Es ist auch möglich Ihren Betrag auf das
angegebene Spendenkonto zu überweisen.

