JEDE SPENDE HILFT!
Liebe Mitglieder des SV Alemannia Nackenheim e.V. 1912,
Liebe Fans,
Liebe Gönner:innen,
die Zeiten für uns alle sind hart- die Coronakrise hat unseren Verein schwer getroffen. Der Vorstand
hat den Bundesligabetrieb in dieser Zeit aufrechterhalten, obwohl er durch die zahlreichen
Coronaauflagen keinerlei Einnahmen generieren konnte- die Ausgaben blieben. Wir haben diese
massiven Einschränkungen überstanden und die sportliche Zukunft des Vereins gesichert.
Jetzt stehen wir vor neuen Herausforderungen, die die Inflation und Wirtschaftskrise mit sich
bringen. Herausforderungen, die uns nach den Verlusten der letzten Saisons zu vernichten drohen.
Die monatlichen Kosten des Vereins steigen in die Höhe, sodass wir bald vor einer Summe stehen
werden, die wir in unserer derzeitigen finanziellen Situation nicht bewältigen können.
Da es uns wichtig ist, dass der Verein für alle offen steht und vor allem bezahlbar bleibt, haben wir
uns dagegen entschieden die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen. Ebenso wichtig ist uns allerdings den SV
Alemannia Nackenheim e.V. 1912 als Traditionsverein am Leben zu erhalten. Denn hier geht es nicht
nur um Sport auf Spitzenniveau in der Bundesliga, sondern auch um unsere Nachwuchsförderung,
um Integration, um einen Ort der Begegnung und Gemeinschaft, um einen wichtigen Teil unserer
Gemeinde.
Daher bitten wir, der Vorstand des SVA, um Spenden, damit wir unseren Verein weiterführen
können. Jede Spende hilft! Wenn wir alle einen kleinen finanziellen Beitrag leisten, können wir den
Verein retten und überleben bis sich die Situation wieder entschärft hat.
Seid versichert, dass wir im Hintergrund an langfristigen Lösungen arbeiten und es stehen auch
schon verschiedene Ideen zur langfristigen finanziellen Absicherung im Raum, allerdings sind diese
nicht kurzfristig umsetzbar. Wir müssen uns Zeit verschaffen. Daher unser Hilferuf an euch- JEDE
SPENDE HILFT!
Spenden gegen Spendenquittungen könnt ihr unter folgender Bankverbindung:
Sparkasse Mainz
IBAN: DE02 5505 0120 0200 0729 57
BIC: MALADE51MNZ

Eines sei euch versichert, die Vereinsführung tut ihr Menschenmöglichstes, um den Sportbetrieb und
das Vereinsleben aufrechtzuerhalten! Schließlich sind und bleiben wir Kämpfer:innen. Wir bedanken
uns bei jeder/jedem einzelnen von euch, vor allem da wir wissen, dass die Zeiten für uns alle hart
sind und es keine leichte Entscheidung Geld zu entbehren.

VIELEN DANK FÜR EURE UNTERSTÜTZUNG!
Euer Vorstand des SV Alemannia Nackenheim e.V. 1912

