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Sehr geehrte Damen und Herren,
beim FC Sportfreunde Heppenheim geht der im Jahr 2009 eingeschlagene Weg der
Konsolidierung weiter. Bei der letzten Jahreshauptversammlung im Februar 2016
wurde ein neues Vorstandsteam einstimmig gewählt. Der Gesamtvorstand setzt sich
nun aus elf Personen zusammen, womit alle relevanten Positionen besetzt sind. Dies
gibt uns Zuversicht für die kommenden Jahre.
Sportlich hat sich der Verein inzwischen vor allem im Jugendbereich weiter profiliert.
Von den rund 410 Mitgliedern sind etwa 160 Kinder und Jugendliche aktiv. Diese
nehmen in zehn Mannschaften von der G- bis zur C-Jugend am Spielbetrieb teil.
Ferner haben wir als erster Fußballverein im Kreis Bergstraße vor drei Jahren eine
so genannte „Ballspielgruppe“ ins Leben gerufen. Dort werden Kinder unter sechs
Jahren spielerisch an den Fußball herangeführt. Daneben nehmen noch die
Seniorenmannschaften in der Gruppenliga und der Kreisliga D am Spielbetrieb teil.
Die damit verbundene gesellschaftliche Verantwortung geht der amtierende Vorstand
gerne ein. Ein geregelter Trainings- und Spielbetrieb sowie die Betreuung sind
jedoch nur auf einer gesunden finanziellen Basis möglich. Alleine Mitgliedsbeiträge,
die ja auch sozial verträglich sein sollen, und Zuschüsse der öffentlichen Hand
reichen hierfür nicht aus. Aus diesem Grund möchten wir Sie herzlichst um Ihre
Unterstützung bitten.
Wie können Sie uns helfen?





Sie können eine Spende tätigen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, eine Anzeige in unserer Vereinszeitung
„Sportfreunde - Echo“ zu schalten.
Ferner können wir ihnen auf unserer neugestalteten Homepage www.fcsportfreunde-heppenheim.de eine Werbefläche mit Verlinkung zu ihrer Website
anbieten.
Des Weiteren legen wir erneut für die kommende Saison 2017/18 die „Blue Card“
auf. Diese Karte – angelehnt an die Vereinsfarben blau/weiß – ist gegen einen
einmaligen Obolus erhältlich und beinhaltet u.a. freien Eintritt inkl. Freigetränk bei
allen Heimspielen. Zudem werden die Karteninhaber/innen in unserer
Vereinszeitung aufgeführt und – wenn gewünscht – auf unserer Homepage
verlinkt.

Im beiliegenden Informationsblatt sind die entsprechenden Einzelheiten hierzu
aufgeführt. Sollten Sie noch Fragen haben oder weitere Informationen benötigen,
können Sie sich selbstverständlich per E-Mail info@fc-sportfreunde-heppenheim.de
an uns wenden.
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Für Ihre Unterstützung möchten wir uns bereits jetzt recht herzlich bedanken und Sie
auch einladen, die Heimspiele unserer Jugend- und Seniorenmannschaften zu
besuchen. Gerade wenn man „live“ mitverfolgt, mit wie viel Elan und Begeisterung
allem voran die Kinder dem runden Leder hinterher rennen, erkennt man den
Stellenwert eines sporttreibenden Vereins.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
Der Vorstand des FC Sportfreunde
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