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Spendenaufruf
Liebe Mitglieder, Eltern, Freunde und Gönner des VfL Nürnberg e.V.,
der VfL Nürnberg e.V. ist einer der größten Sportvereine in Nürnberg und verfügt über ein
Sportangebot von 12 Abteilungen mit diversen Unterabteilungen, die wiederum sowohl
Mannschafts- und Wettkampfangebote, aber auch diverse Kursangebote (siehe Turnen
und Schwimmen) seinen Mitgliedern, aber auch externen Teilnehmern, anbietet.
Der VfL Nürnberg e.V. möchte jung, modern, aber trotz allem bodenständig sein. Ende
2016 beginnen wir mit dem Bau einer neuen Geschäftsstelle auf dem Gelände unseres
Sportareals in der Salzbunner Str. Die Baukosten hierfür werden ca. 85.000 € betragen.
Solche Kosten können nicht so ohne weiteres aus den Rücklagen des Vereins beglichen
werden, sodass wir als Vorstände über diesen Betrag ein Darlehen haben aufnehmen
müssen.
Wir würden uns freuen, wenn Mitglieder oder dem Verein positiv Gesinnte dem VfL kurz
vor Weihnachten gegenüber eine kleine Spende zukommen lassen würde. Würde jedes
Mitglied im Verein nur 10 € spenden, hätten wir schon ein sehr gutes Eigenkapital von
knapp 20.000 €, mit dem wir unsere Darlehensaufnahme um 25 % reduzieren könnten.
Natürlich bekommt jede/r Spender/in eine Spendenbescheinigung, wenn die Spende über
das Vereinskonto abgewickelt wird. Und alle Spender werden natürlich auch namentlich
auf einer Spenden- und Ehrentafel im Eingangsbereich der neuen Geschäftsstelle
genannt - egal ob 10 € oder auch 1.000 €. Anzumerken ist auch, dass die WBG Nürnberg
dem Verein bereits 5.000 € für den Neubau gespendet hat - bereits hier ein großer Dank
an das uns sehr freundschaftlich verbundene Wohnungsbauunternehmen in NürnbergLangwasser.
Spenden werden gerne entgegen genommen auf dem Konto des VfL Nürnberg bei der

Sparkasse Nürnberg, IBAN: DE18 7605 0101 0001 3247 30, BIC: SSKN DE 77
Verwendungszweck: Spende Neue Geschäftsstelle
Die Vorstandschaft des VfL Nürnberg e.V. bedankt sich bereits jetzt im Voraus für Euer
Engagement und wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest 2016 und ein gesundes,
erfolgreiches neues Jahr 2017.
Nur mit Euch schaffen wir es, weiterhin attraktiv und innovativ zu sein und zu
bleiben.

