
 
 

 

 
 

 
 

Newsletter 01 / 2010 
 
Liebe Mitglieder, Werbepartner und Freunde des MTSV-Fußballs, 

nun haltet ihr ihn also in der Hand, den ersten Newsletter des Fördervereins Fußball in 

Hohenwestedt e.V.!  Auf diese Weise wollen wir euch in unregelmäßigen Abständen über die 

Aktivitäten unseres Vereins auf dem Laufenden halten und natürlich auch das Interesse an 

unserer Arbeit wecken. 

Nach unserer Gründung im Dezember 2009 haben wir nunmehr fast alle Formalitäten mit dem 

Amtsgericht, dem Finanzamt usw. erledigt; das war doch komplizierter als wir gedacht haben. 

Das große Interesse an einer Mitgliedschaft in unserem Verein hat uns positiv überrascht; wir 

verfolgen weiter das Ziel, an unserem ersten Geburtstag 100 Mitglieder zu haben. Insbesondere 

die gelungene Saisonabschlussfeier im Stadion hat einen regelrechten Mitgliederschub gebracht. 

Zur Steigerung der Einnahmen hat der Vorstand ein umfassendes Werbe-und 

Sponsorenkonzept erarbeitet und bereits mit zahlreichen Sponsoren verschiedene 

Werbevereinbarungen abgeschlossen. Die Bereitschaft der Firmen in Hohenwestedt und 

Umgebung, den Fußballsport in Hohenwestedt zu unterstützen, kann man nur als überwältigend 

bezeichnen. Dies spricht auch eine deutliche Sprache für das positive Ansehen der 

Fußballsparte insgesamt. 

Ein wesentlicher Baustein des Werbekonzeptes ist die Bandenwerbung auf „Wilhelmshöhe“. In 

Zusammenarbeit mit der Gemeinde und vielen Helfern wurde das neue Trägersystem bereits 

installiert. Zum Heimspiel gegen Schackendorf am 02.10.2010 wird die Ostseite schon fast 

geschlossen mit Banden ausgerüstet sein. Wir hoffen, dass viele Werbepartner unserer 

Einladung zur „Einweihung“ folgen und diese Neuerung auf dem Sportplatz mit uns in 

Augenschein nehmen. 

Der Vorstand ist weiterhin unterwegs, noch weitere Werbepartner zu gewinnen. Wenn jemand 

es ganz eilig hat, darf er uns natürlich selbstverständlich auch gerne direkt ansprechen. 

Für die nächsten Wochen und Monate hat der Vorstand noch reichlich Ideen, die wir nach und 

nach versuchen werden abzuarbeiten. Für Anregungen sind wir dabei jederzeit dankbar, 

genauso wie für ausgefüllte Mitgliedsanträge. 

 

Euer Vorstand  
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