SVN-Geschäftsstelle
Geschäftsstelle ·Glasstraße 21·31582
21 31582 Nienburg · DE-Niedersachsen
DE Niedersachsen

Es schreibt Ihnen:

Grundkonzept, NICHT FINAL
Finales Konzept muss am 13.03.2022
13.03.2022 stehen

Max Mülot
Vizepräsident

E--Mail: max.muelot@svn-online.de
Mobil: +49 15 20 74 56 93 0
Im Auftrag der:
SVN
SVN-Geschäftsstelle
Geschäftsstelle
Glasstraße 21
31582 Nienburg
Homepage:
htt
https://niedersachsen.dsqv.de/
ps://niedersachsen.dsqv.de/

Mitglied im

Grundkonzept:
Vorwort:
Aufgrund meiner derzeitig jungen „Karriere“ im Verband bin ich auf die Hilfe aller Vereine
und Anlagenbetreiber angewiesen und ich wünsche hier eine größtmögliche
Unterstützung.
Unsere Planung ist es, ein überregionales Charity Event (an so vielen Standorten wie möglich)
zu veranstalten.
Bei diesem Event sollen uns die dort ansässigen Vereine tatkräftig Unterstützen.
Es ist vorgesehen, das uns die Anlagen kostenlos,
kosten los, oder zu Sonderkonditionen ((z. B. durch
Sponsoren) von den Anlagenbetreiber für die Dauer des auszuspielend
auszuspielenden freien Turniers zur
Verfügung gestellt werden.
Für die Teilnahme wird von jedem Teilnehmer (Vereinsmitglied,
( Vereinsmitglied, Freizeit
Freizeit-, Hobbyspieler,
Neulinge
e etc.)
etc. ein Startgeld in Höhe von 20 € pro Person erhoben.
Es wird gerade geprüft, ob ein SMS Spendenkonto eingerichtet werden kann.
Geplant ist es, das entworfene Sonderlogo auf dem Informationsschreiben durch eine Druckerei
als Aufkleber (10x15cm) in einer Stückzahl von 500 Stück drucken zu lassen
lassen,, sodass jeder
Austragungsort
Austragungsort eine gewünschte Menge für eine kleine Spende veräußern kann.
Weitere Spenden für Unseren gemeinsamen Zweck, sind natürlich gerne gesehen und werden
von dem Org. Team des jeweiligen Austragungsortes entgegen
entgegengenommen.
genommen.
Alle örtlichen Banken werden als potenzieller
enzieller Sponsor angeschrieben, ob Sie eine Förderung
für
ür jeden gemeldeten Teilnehmer entrichten können.
Die Einnahmen werden auf ein separates Spendenkonto (wird am Donnerstag dem 10.03.2022
eröffnet) des Squashverbandes Niedersachsen eingezahlt.

Nach den erfolgreichen
erfolgreichen Zusagen der Anlagenbetreiber,
Anlagenbetreiber Vereinen, sowie den Medien, werden
durch mich,
mich Personen des öffentlichen Rechts angeschrieben und über das Konzept informiert,
sodass weitere Spenden und die Werbung in den sozialen Medien eine größ
größtmögliche
tmögliche Wirkung
erzielen kann / muss.
Das „Finale“ in Eurer Anlage soll versteigert werden, um so eine weitere Spende erzielen zu
können.
Zudem wird ein T-Shirt,
Shirt, welches sich gerade in der Entwicklung befindet, zum Spendenpreis
von mindestens 10 € pro T-Shirt
T Shirt angeboten.
Dieses ist ein schönes Andenken
Andenken für die tolle Unterstützung und an das einmalige Event in
Niedersachsen.
Geplant ist es, dass
das alle
alle teilnehmenden Squashanlagen, sowie deren Inhaber / Betreiber durch
die lokalen Zeitungen
Zeitungen und Radiosender beworben
eworben werden sollen.
Jeder Anlagenbetreiber, Vereinsspieler garantiert die Verschwiegenheit aller Daten bis zur
Veröffentlichung und wird zusagen, einen durch mich erarbeiteten Bericht, Werbung auf den
sozialen Medien oder der Firmeneigenen Internetseiten
Internetseit zu veröffentlichen.
Für weitere Ideen, Vorstellungen, Vorschläge stehe ich bis zur Veröffentlichung (derzeitig
geplant am Sonntag den13.03.2022)
den13.03.2022) persönlich zur Verfügung.
Das Bild des Deckblattes © ist geschützt und darf nur durch meine
eine schriftliche Erlaubnis
verwendet werden.
werden
Vereinseigene Planungen und Organisationen sind hier ausdrücklich gewünscht um einen
ordentlichen und komfortablen Ablauf zu gewährleisten.
Der Grundgedanke muss hier klar die „SPENDENAKTION“ sein.
Aufgrund des sehr hohen Planungsaufwandes
Planungsaufwandes bitte ich bis zum Konzeptschluss am 13.03.2022
um eine schriftliche Zu-,
Zu , bzw. Absage an Max.Muelot@svn
Max.Muelot@svn-online.de
online.de
Mit sportlichem Gruß
Max Mülot

