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Förderkreis Handball 
im TvdH Oldenburg

Sie können uns auf vielfältige 
Art unterstützen:

Durch Spenden, Sponsoring oder einer
Mitgliedschaft im F.I.T!
Schon eine kleine regelmäßige monat-
liche Spende kann vieles bewegen!
Sprechen Sie uns gerne an.

F.I.T   Förderkreis Handball im 
TvdH Oldenburg 
Vorsitzender: Hagen Bremer  
Tel.: 0151/550 489 52 
hagen.bremer@t-online.de

Bankverbindung  des Förderkreises:
Oldenburgische Landesbank AG 
IBAN: DE17 2802 0050 1442 2745 00 
BIC: OLBODEH2XXX

Nr. 1 Männerhandball 
in Oldenburg 
Der TvdH hat sich das ehrgeizige Ziel 
gesetzt, den Leistungshandball der 
Männer in Oldenburg dauerhaft auf ein 
neues Niveau zu bringen. Dadurch soll auch unseren 
jungen Talenten die Möglichkeit geboten werden, 
höherklassigen Männerhandball in Oldenburg spie-
len zu können.

Seit vielen Jahren stellt der TvdH die erfolgreichste 
Mannschaft im Oldenburger Männerhandball! 
Dadurch konnten bereits einige neue Sponsoren 
dazu gewonnen werden.

Um den eingeschlagenen erfolgreichen Weg jedoch 
weiter fortführen und dem Oldenburger Publikum 
auch künftig wieder höherklassigen Handballsport 
bieten zu können, bedarf es nicht nur sportlicher 
Leistungsstärke und ehrenamtlichen Engagements, 
sondern auch der Schaffung eines entsprechenden 
wirtschaftlichen Umfelds.

Hierzu möchte der Förderkreis F.I.T beitragen!

Durch die Tätigkeit des Förderkreises können gezielt 
Trainingsausstattung und -maßnahmen aber auch 
gemeinschaftsbildende Maßnahmen ab-
seits der Trainingshalle 
unterstützt 

werden, die 
ansonsten nicht zu stem-

men wären. Auf diese Weise werden 
Jugendspieler gefördert und so nach und nach an 
die 1. Männermannschaft herangeführt.



...eine qualifi zierte Förderung der Kinder und 
Jugendlichen!
Der TvdH sieht die Jugendarbeit als seine Pfl icht 
an. Primäres Ziel dieser Arbeit ist es, möglichst 
viele Kinder und Jugendliche an den Handballsport 
heranzuführen.

...eine aktive Gestaltung der Freizeit durch Hand-
ball! 
Kinder und Jugendliche sollen erfahren, was für 
einen Spaß der gemeinsame Sport in der Mann-
schaft vermittelt, wie eine Mannschaft gemeinsam 
Erfolge feiern aber auch gelegentliche Enttäuschun-
gen gemeinsam verarbeiten und dadurch wachsen 
kann. 

...Sozialkompetenzen fördern!
Durch das gemeinsame Training und den Wettbe-
werb werden die Sozial- und Personalkompetenzen 
wie Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Selbst-
bewusstsein, Verantwortungsbereitschaft, Kritikfä-
higkeit, Motivation, Lernbereitschaft, Konzentration, 
Zuverlässigkeit, Umgang mit Regeln usw. geschärft 
und trainiert.

… optimale Trainingsbedingungen!
Um für alle möglichst optimale Trainingsbedingun-
gen zu schaffen, versucht der TvdH laufend, die 
Trainingshalle mit den dafür benötigten Lernhilfen 
und Trainingsmitteln auszustatten. 

… kompetente Trainer und Trainerinnen 
ausbilden! 
Der TvdH möchte möglichst alle Trainer und Traine-
rinnen der Jugendabteilung optimal ausbilden. Die 
dafür erforderlichen Maßnahmen sind jedoch mit 
erheblichem fi nanziellen Aufwand verbunden.

… sowohl Leistungs- als auch Breitensport im 
Handball ermöglichen!
Leistungsorientierter Handballsport soll gefördert 
werden, ohne dabei die ganzheitliche Ausbildung 
der Kinder und Jugendlichen zu vernachlässigen. 
Dazu ist es auf der einen Seite erforderlich, den 
leistungsstärkeren Kindern die Teilnahme am Wett-
kampf und Leistungsorientierung zu bieten. 
Auf der anderen Seite sollen aber auch den 
weniger talentierten handballbegeisterten 
Kindern Spielmöglichkeiten geboten werden. 

Wir vom F.I.T wollen den TvdH bei der 
Verwirklichung dieser Ziele nach Kräften 
unterstützen und sind dazu auf Ihre 
Unterstützung angewiesen.

 

Aufnahmeantrag:
1.Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum  
   F.I.T Förderkreis Handball im TvdH Oldenburg  

Name:

Anschrift:

PLZ/Ort:

Telefon:

E-Mail:

2. Als Zuwendung zahle ich einen Betrag von 

    (bitte ankreuzen und eintragen) 

Monatlich:    €

Vierteljährlich:    €

Jährlich:     €

3. Die Zahlung soll erfolgen durch 
    (bitte ankreuzen oder eintragen) 

Lastschrifteinzug von meinem Konto
SEPA-Lastschriftmandat für Gläubiger-Identifi kations-
nummer DE59FIT00000509515

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:

Überweisung auf das Bankkonto des Förderkreises 
Oldenburgische Landesbank AG
BIC: OLBODEH2XXX 
IBAN: DE17 2802 0050 1442 2745 00

4. Diese Zusage kann jederzeit schriftlich mit 
sofortiger Wirkung gekündigt werden.

Ort/Datum     Unterschrift
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