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monatliche Zuwendung (jederzeit ohne Frist künd-
bar!) hilft für die Planbarkeit der � nanziellen Mittel 
besonders gut weiter. 

Als eingetragener Verein stellen wir Spendenquittungen 
aus, die steuerlich geltend gemacht werden können. 

WIE HOCH SIND DIE
VERWALTUNGSKOSTEN?

Der Verein hat keine Verwaltungskosten! Alle Spenden-
beiträge werden 1:1 an die Hockeyabteilung weiter-
geleitet. Die Kosten für die Vereinsgründung, Marketing, 
Website, Internetkosten, Bankgebühren, Organisations-
kosten etc. tragen die Gründungsmitglieder selbst.

WAS TUT DER FÖRDERVEREIN 
FÜR MICH?

Unser Ziel ist eine zweckgebundene Verwendung der 
Fördergelder im Sinne unserer gemeinsamen Idee, 
dieses werden wir in enger Abstimmung mit der 
Hockeyabteilung und dem Hauptverein regelmäßig über-
prüfen und unseren Förderern berichten. Als Förderer:

• erhalte ich ein regelmäßiges Reporting, ins-
 besondere bei zweckgebundenen Einzelspenden
• bin ich Teil des Förderer-Netzwerkes mit

regelmäßigem Austausch neuer Ideen
• werde ich eingeladen zu besonderen Anlässen

und Förderverein-Events

Ich habe noch Fragen, wen spreche ich an?
Natürlich sind alle genannten Vereinsmitglieder 
gern bereit ein weiterführendes Informationsge-
spräch mit Ihnen zu führen, gerne bei den Heimspie-
len der 1. Damen und 1. Herren – dort sind wir gut 
erkennbar stets vertreten. Ansonsten freuen wir uns 
über Ihre Nachricht per E-Mail:

mail@hockeyfreunde-hannover78.de
www.hockeyfreunde-hannover78.de

und Herrenmannschaften aus der eigenen  
Jugend stärken zu können

• Rückkehr und Etablierung der Damen und Herren-
 mannschaften in der 2. Bundesliga

WARUM EIN FÖRDERVEREIN?

Die Mitgliedsbeiträge und Umlagen bilden eine solide 
Basis für die vielfältige Kostenstruktur, die Hanno-
ver 78 – mit einem der schönsten Clubgelände der 
Bundesrepublik – zu bewältigen hat. Der Erhalt von 
Grundstück, Gebäuden, sportlichen Einrichtungen 
und auch Abgaben an den Landessportbund zehren 
einen großen Teil der Mitgliedsbeiträge auf und sind 
nicht beein� ussbar.

Für die Finanzierung eines Trainerstabs, der unseren 
ambitionierten Ansprüchen an sportliches Wissen, 
Engagement und Kontinuität genügt, reichen die 
Mittel da schlicht nicht aus. Wir sind jedoch mit dieser 
Problematik kein Sonderfall: Die erfolgreichsten 
Deutschen Hockeyclubs können Ihre Trainer schon 
seit langem nicht mehr aus den „normalen“ Vereins-
beiträgen � nanzieren, sondern haben ein Netzwerk 
aus Sponsoren und Förderern aufgebaut.

WIE KANN ICH HELFEN?

Jeder Betrag hilft – das ist keine Frage! Wir wün-
schen uns Unterstützer, die mit einem konstanten 
Monatsbeitrag die verlässliche Finanzierung der ge-
nannten Anforderungen unterstützen.  Es ist nicht 
notwendig dem Förderverein beizutreten, da wir den 
Verwaltungsaufwand minimal halten werden.

Wir sind dann am Ziel, wenn 78 Förderer gefunden 
sind, die monatlich 78 € zur Unterstützung der  
Hockeyabteilung von Hannover 78 beitragen. Aber 
selbstverständlich ist auch jeder kleinere monat-
liche und jeder Einmalbeitrag willkommen. Eine 

WER IST DER FÖRDERVEREIN?

Im Juni 2019 haben sieben Unterstützer aus dem 
Hockey-Elternkreis den Förderverein mit dem Ziel 
gegründet, die Hockeyabteilung des DSV Hannover 
78 e.V. mit zusätzlichen � nanziellen Mitteln auszustat-
ten. Die Satzung des Fördervereins sieht grundsätz-
lich die Förderung der gesamten Hockeyabteilung 
vor. Konkret werden Schwerpunkte für ein Kalender-
jahr analysiert, festgelegt und kommuniziert.

• Peter Fey 
• Philipp Krajewski (1. Vorsitzender)
• Jan Paape
• Bastian Seitz (2. Vorsitzender)
• Alexander Steinhaus (Schatzmeister)
• Lars Wittmann

WAS SOLL GEFÖRDERT WERDEN?

Gemeinsam mit der sportlichen Leitung hat der 
Abteilungsvorstand von Hannover 78 ein modernes 
Strukturkonzept entwickelt, insbesondere mit folgen-
den Zielsetzungen:

• professioneller Ausbau der Jugendarbeit mit
einem konstanten und gut ausgebildeten Trainer- 

 stab und Erweiterung der Hauptamtlichkeit
• dynamische Weiterbildung des Trainerstabes,

insbesondere der engagierten Co-Trainer aus
dem eigenen Jugendbereich

• Aufbau der 78-Hockey-Akademie: Ein ganzheit- 
 liches Trainingskonzept mit spezialisierten Aus- 
 bildern für den Technik- und den Athletikbereich
• integratives Trainings- und Betreuungskonzept

für Leistungs- und Breitensportler, Verbesserung
der Trainings- und Torwartausstattung

• professionelle Anbindung des U18-Bereiches
an den Erwachsenenbereich, um die Damen-  


