
Wer wir sind.
Wir sind ein eingetragener und als gemeinnützig
anerkannter Verein.
Im Jahr 2015 von Fans und Förderern gegründet,
bestehen wir aktuell aus 35 fördernden Mitgliedern.
Der gewählte Vorstand gewährleistet die transparente
und unmittelbare Verwendung der Mitgliedsbeiträge,
Spenden und Erlöse aus unseren Aktionen zur För-
derung der Wittlicher Handballjugend.
Getreu unseres Leitgedankens: Der Jugend eine
sportliche Heimat zu geben.

„Das Tor war Gold wert!"
Jeder hat diesen Satz bestimmt schon einmal gehört. Er
gehört zu den Floskeln, die jeder Moderator, Trainer oder
Spieler gerne in die Kameras und Notizblöcke plaudert,
wenn es um spielentscheidende Szenen oder Tore geht.
Wir wollen mit Ihnen diese Floskel wahr werden lassen.
Jedes einzelne Tor unserer
1. Damenmannschaft in der RPS-Liga oder der
1. Herrenmannschaft in der Verbandsliga West,
und in den Pokalspielen, unabhängig von der sportlichen
Bedeutung, kann demnächst tatsächlich „Gold wert"
sein!
„Vergolden" Sie, egal ob Privatperson oder Unter-
nehmer, die Tore der Mannschaft Ihrer Wahl.

Wen fördern wir.

Der Schwerpunkt unserer Tätigkeit ist die Förderung der
Jugendarbeit der Handballspielgemeinschaft (HSG)
Wittlich e.V. Der Förderverein verfolgt ausschließlich
einen gemeinnützigen Zweck im Sinne der Abga-
benordnung. Wir unterstützen junge Sportlerinnen und
Sportler der HSG und deren Übungsleiter in ideeller,
materieller und finanzieller Hinsicht. 170 Jugendliche in
13 Mannschaften spielen Handball in der HSG. Dies
bedeutet ein erheblicher finanzieller Kraftakt der HSG.
Bei der Ausbildung der jugendlichen Handballer wird be-
sonderer Wert auf Teamfähigkeit, Toleranz, Hilfsbe-
reitschaft, Leistungsbereitschaft und soziales Verhalten
gelegt.
All dies fördern wir mit unserer Aktion GOLD TORE.

Wie es funktioniert.
Sie wählen eine der nachfolgenden Aktionsoptionen aus
und legen auch die Summe fest, welchen Wert jeder
Treffer oder gehaltener Siebenmeter für Sie hat.
Halbjährlich oder jährlich ziehen wir für Sie die Bilanz
und sammeln die Spendengelder ein, die der Wittlicher
Nachwuchsforderung zugutekommen wird.

Aktionsoptionen.
HEIM GOLD + AUSWÄRTS GOLD
Jeder Treffer der 1. Damenmannschaft in der RPS-Li-
ga oder der 1. Herrenmannschaft in der Verbandsliga
West, und in den Pokalspielen, unabhängig von der
sportlichen Bedeutung, kann demnächst tatsächlich
„Gold wert" sein!
„Vergolden" Sie, egal ob Privatperson oder Unter-
nehmer, die Tore der Mannschaft Ihrer Wahl.

7 Meter GOLD
Jeder gehaltene Siebenmeter der gewählten Mann-
schaft, in Heim- oder Auswärtsspielen der Liga oder im
Pokal zählt. Diese werden mit Ihrem vorher festgelegten
Spendeneinsatz multipliziert.

Was fördern wir?
Wir helfen dort, wo der „Schuh drückt", pragmatisch,
unbürokratisch und effektiv. Durch unsere Förderung
werden Trainingsbedingungen verbessert, der Spielbe-
trieb ermöglicht und die notwendige Trainingsausrüstung
finanziert. Der Förderverein legt größten Wert darauf,
dass kein Talent unseres Vereins aus finanziellen Grün-
den von einem Stützpunkttraining oder sonstigen Talent-
fördermaßnahmen des Verbandes ausgeschlossen
bleibt.
All diese Maßnahmen verursachen einen erheblichen
finanziellen Aufwand bei der Realisierung.
Deshalb bitten wir Sie:
Unterstützung Sie uns mit Ihrer Teilnahme an unse-
rer Aktion: GOLD TORE.
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