PSV Oberhausen e. V. Abteilung JUDO, Winfried Leo, Seilerstraße 115, 46047 Oberhausen

An die Förderer der Abteilung Judo

Werden Sie Mattenpate!
Liebe Mitglieder und Freunde der Judoabteilung,
gerne möchten wir Ihnen unser neues Projekt vorstellen — die
Mattenpatenschaft.
Die Judomatten in unserer Trainingshalle waren in einem schlechten
Zustand, viele Matten waren verschlissen und mussten dringend
ausgetauscht werden.
Wir haben kurzfristig eine ganze Menge gebrauchter Judomatten kaufen
können, mussten dafür aber unsere Reserven auflösen.
Jetzt müssen wir aus dem laufenden Betrieb wieder unsere Rücklagen
auffüllen, denn in wenigen Jahren müssen auch diese Matten wieder ersetzt
werden, damit wir Ihren Kindern und unseren Judoka auch in Zukunft einen
optimalen Trainingsuntergrund bieten können.
Weil wir von Seiten der Stadt voraussichtlich keine Förderung erwarten
können, müssen wir das Geld als außergewöhnliche Belastung selbst
aufbringen. Weil dies schwierig ist, freuen wir uns über jede Unterstützung in
Form einer Mattenpatenschaft.
Die Details der Mattenpatenschaft:
• Für 25 € wird eine Patenschaft für eine neue Judomatte erteilt.
• Auf einer Infotafel in der Judohalle und auf unserer Webseite wird die
Form der gesamten Mattenfläche des Trainingsraums dargestellt, hier
wird auf jeder Matte der Pate namentlich aufgeführt.
• Jede Person oder auch Firma kann die Patenschaft für beliebig viele
Matten erlangen.
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• Es wird für jede Spende eine Spendenquittung ausgestellt, so dass der
Betrag von der Steuer als Sonderausgabe abgesetzt werden kann.
• Die Zahlung der Spende erfolgt auf das Konto des PSV Oberhausen
IBAN: DE49365500000000105684 bei der Stadtsparkasse
Oberhausen.
Als Verwendungszweck sind unbedingt „Judo Mattenpatenschaft“ sowie
der Name des Spenders aufzuführen.
• Sie möchten den Namen Ihrer Firma mit einem Logo und/oder einer
Verlinkung von unserer auf Ihre Homepage herausgestellt haben?
Auch das ist möglich. In diesem Fall stellen wir Ihnen über unseren
Hauptverein eine Rechnung aus, die für jede Matte den Betrag von
50,00 EUR zuzüglich Mehrwertsteuer ausweist.
Durch Ihre Ausgabe können Sie nicht nur Steuern sparen, sondern Sie
sichern die Qualität der Judomatten und unserer Arbeit über viele Jahre.
Die Judoka des PSV Oberhausen bedanken sich schon jetzt für Ihre
Unterstützung.
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Ja, ich werde Mattenpate!
Hiermit übernehme ich die Mattenpatenschaft für ______ Matte(n).
Name:

___________________________________________________

Anschrift: ___________________________________________________
___________________________________________________
Sofern noch frei, wähle ich die Matte(n) Nr. _________________________
Telefonnummer für Rücksprache, falls Matte(n) bereits vergeben:
___________________________
Den Gesamtbetrag in Höhe von ____________ € (pro Matte 25 EUR bei
Spende, 50 EUR + MwSt bei Rechnung) überweise ich auf das Konto des
PSV Oberhausen, IBAN: DE49365500000000105684 bei der Stadtsparkasse
Oberhausen
Verwendungszweck „Judo Mattenpatenschaft“ und Patenname
Bei der Veröffentlichung auf dem Mattenplan soll aufgeführt werden:
o mein Name (siehe oben)
o der Name meines Kindes ___________________________________
o folgende Angabe: ______________________________
o Firmenlogo (bitte Datei zusenden)
o „anonymer Spender“
Die Spendenquittung bzw. Rechnung wird auf meinen o. a. Namen und
Anschrift ausgestellt.
___________________________________________________________
Ort, Datum

Unterschrift
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