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Spendenaufruf  Liebe Förderer des Sports, 
um unsere Luftgewehrhalle auch weiterhin für unsere erfolgreichen Jugendlichen und zahlreichen aktiven Vereinssenioren als Trainingsstätte zu erhalten, hat sich der Sportschützenverein „Heuchelberg“ e.V. Stetten a.H. erfolgreich um einen Kredit für die Instandsetzung des undichten Daches bemüht.  
Diese Gelegenheit möchten wir gleichzeitig nutzen, um unsere Anlagen darüber hinaus auch wettbewerbsfähig zu erhalten. Damit vor allem unsere Vereinsjugend bestmöglich trainieren kann, planen wir den Einbau zeitgemäßer elektronische Trainingsanlagen. So wollen wir Ihnen auch zukünftig eine Teilnahme an Landeswettbewerben ermöglichen. Der dafür benötigte Betrag von 30.000€ kann jedoch nicht durch einen Kredit abgedeckt werden. 
Bisher haben wir immer durch Eigenleistung der Vereinsmitglieder und Hilfe unserer Förderer unsere Sportstätten instandgehalten. Um den Haushalt der Stadt Schwaigern nicht zu belasten versuchen wir dies auch weiterhin. 
Mit diesem Spendenaufruf möchten wir Sie bitten, uns dabei zu unterstützen. Jeder noch so kleine Betrag hilft uns weiter. Für Ihre finanzielle Unterstützung haben wir ein Spendenkonto eingerichtet. Bitte überweisen Sie, den von Ihnen für die Förderung des örtlichen Sports sinnvoll gehaltenen Betrag auf folgendes Konto: 
Inhaber: Sportschützenverein „Heuchelberg“ e.V. Stetten a.H. Spendenkonto: Nr. 226068998   Kreissparkasse Heilbronn          
IBAN: DE 4962 0500 0002 2606 8998          BIC: HEISDE66XXX 
Eine offizielle Spendenbescheinigung stellen wir Ihnen gerne ab 100,00 € aufwärts aus. Bis zu diesem Betrag bitten wir Sie die Kopie Ihres Kontoauszugs für Ihre Einkommensteuererklärung zu verwenden.  
Möchten Sie mit Ihrer Spende nicht genannt werden, vermerken Sie dies bitte auf dem Überweisungsträger! Anderenfalls werden alle privaten Spender ab einem Betrag von 10 € auf einer Spendentafel in unseren Vereinsräumen geehrt. Spenden durch Firmen werden wir, nach Absprache, zusätzlich im Amtsblatt oder auf der Homepage veröffentlichen.  
Sollten sie als Spender weiteres Interesse an unseren Bau- und Modernisierungsvorhaben haben, wenden sie sich bitte für genauere Informationen an Steffen Strasser 07133/962720.  Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns sehr herzlich! 
   1.Vorsitzender Rainer Muth 


