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Liebe Sportfreunde, 

der Jugendförderkreis „Jugend für die Zukunft“ wurde 2010 durch die Fußballsparte ins 
Leben gerufen mit der Aufgabe, die Ausübung des Sports der Kinder und Jugendlichen im 
TSV Wennigen e.V. zu unterstützen.  

Die Erfolge bei der Jugend sollen ausgebaut werden und den Jugendlichen soll eine 
Perspektive für den Herrenbereich gegeben werden. 

 

Der Jugendförderkreis fördert Jugendmannschaften bei 

 1. Abschluss- und Weihnachtsfeiern 

 2. Fußballturnieren 

 3. Anschaffung von Trainingsanzüge und Trikots 

 4. Gemeinsame Unternehmungen 

Kinder und Jugendliche stark zu machen ist auch die Aufgabe des Sports. Entwicklung der 
körperlichen und mentalen Leistung und des Teamgeistes sind wichtige Bestandteile unseres 
Sports. 

Der TSV Wennigsen ist seit vielen Jahren erfolgreich in der Jugendarbeit tätig. Viele 
Meisterschaften und Pokale sprechen für sich. So ist der TSV in der Region Hannover einer 
der wenigen Vereine, der alle Jugendmannschaften ohne Spielgemeinschaften von den 
"Kleinsten" bis zur A-Jugend besetzt haben. 

20 Trainer und Betreuer leiten in der Woche die Trainingsstunden und am Wochenende 
begleiten sie die einzelnen Mannschaften zu den Spielen. Darüber hinaus stellen sich auch die 
Eltern und Großeltern der einzelnen Spieler für den Fahrdienst zur Verfügung, ohne diese 
fleißigen Helfer wäre dies alles nicht möglich. Aber auch auf die Freizeitgestaltung außerhalb 
des Spielfeldes und soziale Arbeit haben wir im Verein ein wachsames Auge. 
Natürlich ist dies alles mit viel Enthusiasmus und sehr viel ehrenamtlichen Ehrgeiz 
verbunden, aber nicht alles was Trainer und Betreuer sich für die jungen Kicker ausdenken ist 
auch machbar. Denn die Kosten, die daraus entstehen, zeigen dem Verein schnell die Grenzen 
auf.  Der Hauptverein kann diese umfangreichen Maßnahmen allein nicht stemmen. Deshalb 
ist eine Unterstützung durch den Jugendförderkreis sehr willkommen. Die Jugendabteilung 
des TSV würde sich daher freuen, wenn Sie dem Jugendförderkreis mit einer Spende 
unterstützen würden. 
 
 
 
 
 



 
 
Es gibt die Möglichkeit ein Feld im Sponsorenfeld zu erwerben, oder mit einer Spende, die 
Sie selbst bestimmen können, die TSV Jugend zu unterstützen. Bei größeren Spenden  werden 
sie Pate einer Mannschaft, d.h. wenn für diese Mannschaft etwas angeschafft wird treten sie 
in der Öffentlichkeit als Förderer auf. 
 
 
 
Nur durch finanzielle Mittel sind wir dauerhaft in der Lage, unsere Jugendspieler zu 
begeistern und Abwanderungsgedanken vorzubeugen. Die bisherigen Wünsche der 
Jugendmannschaften konnten nur erfüllt werden, weil etliche Spenden eingegangen sind. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben und die Fußballjugend unterstützen wollen, so steht Ihnen 
als Ansprechpartner zur Verfügung: 
 

Matthias Fetköther 05103/7412 oder 0179/3940397 
e-mail: jugendfoerderkreis@tsv-wennigsen.de 

Spendenkonto TSV Wennigsen 
BLZ 250 501 80 Kto 8054199 

Sparkasse Hannover 

   Verwendungszweck Sparte Fußball „Jugend für die Zukunft“ 

Allen Mitgliedern und Sponsoren des TSV Wennigsen und des Jugendförderkreises ein 
herzliches Dankeschön. 

 

 
 


