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Spendenaufruf – Elektronische Schießstände 
 

 

Lie e Mitglieder, Freunde und Gönner des S hützenvereins „Falke“ Nassenfels, 
 

nach langen Überlegungen haben wir uns entschieden, endlich auch die vier restlichen Stände auf 

neue elektronische Schießstände der Fa. DISAG umzurüsten. 

 

Nachdem die ersten vier elektronischen Schießstände auf zwei 

Stepps angeschafft wurden, hat man sich nun dafür 

entschieden, den Schießstand komplett umzurüsten. Mit 

dieser Investition machen wir den Schützenverein nicht nur fit 

für die Zukunft, sondern auch für die nächsten Jahrzehnte 

wettbewerbsfähig. Egal ob im Trainingsschießen, beim 

Wettkampf oder auch beim Preisschießen: Mit dieser 

modernen Technik schaffen wir einen Anreiz für Jugendliche, 

erfahrene oder auch für Freizeit- und Hobbyschützen, sich für 

den Schießsport zu egeister . Na h de  Motto „Die Jugend 

von heute, ist der Verein von morgen!“. 

 

Investiert wird in vier elektronische Schießstände der Fa. Disag, die kompatibel zu den 

vorhandenen Ständen sind. Bei einer Investitionssumme von ca. 12.000 € si d wir zur Fi a zieru g 
der neuen Stände sowie den notwendigen Umbau- und Renovierungsarbeiten auf Spenden 

unserer Mitglieder, Freunde und Gönner des Vereins angewiesen. Dabei gibt es verschiedene 

Arten, uns bei dieser Verwirklichung zu unterstützen. Zum einem haben wir ein vorgefertigtes 

Formular vorbereitet, das wir diesem Schreiben angefügt haben. Zum anderen sind auch Bargeld 

und anonyme Spenden möglich. Die Spendernamen werden, falls gewünscht, in schriftlicher Form 

im Schützenstand kenntlich gemacht. Sollten Sie hierzu noch Fragen haben, können Sie uns im 

Internet unter www.svfalke-Nassenfels.de, per E-Mail unter 1.schuetzenmeister@svfalke-

nassenfels.de oder auch persönlich kontaktieren. 

 

Benötigen Sie eine Spendenquittung, bitten wir Sie, das beigefügte Formblatt, unterschrieben an 

den 1.Schützenmeister Manfred jun. Gerich, Geniusstraße 14, 85128 Nassenfels oder per E-Mail 

an 1.schuetzenmeister@svfalke-nassenfels.de weiterzuleiten. 

 

Wir bedanken uns herzlich für Ihre Unterstützung und ihr Vertrauen, das sie dem Verein 

entgegenbringen! 

 

Mit freundlichem Gruß 

 

_______________________ 

Gerich Manfred jun., 1. Schützenmeister 
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Spendenaufruf – Elektronische Schießstände 
 

Spendenvarianten Euro 
Für Spendenquittung 

bitte ankreuzen 

1 ganzer Stand . ,  €  

½ Stand . ,  €  

¼ Stand ,  €  

anderer Spendenbetrag ,  €  

anderer Spendenbetrag ,  €  

anderer Spendenbetrag ,  €  

anderer Spendenbetrag ,  €  

Individueller Spendenbetrag   

 

 

Für Spendenquittung bzw. anonyme Spenden:  

 

Vielen Dank für Ihre Spende! 

 

Name / Firma:  _________________________________________________________ 
 

Straße:   _________________________________________________________ 
 

PLZ / Ort:  _________________________________________________________  

 

 

□ Ich benötige eine Spendenquittung! Bitte Spendenbetrag oben ankreuzen! 
 

Alle Spendernamen werden ohne explizite Nennung der Spendensumme in geeigneter  

Weise auf der Homepage, bei Facebook oder in der Presse erwähnt. Sollten Sie keine 

Veröffentlichung wünschen, teilen Sie uns dies bitte mit, indem Sie nachstehende Zeile 

ankreuzen. 
 

□ Ich wünsche keine Erwähnung bzw. Veröffentlichung meines Namens! 

 

______________________________                     ______________________________  

Ort, Datum               Unterschrift 

 

Formular ausgefüllt und Unterschrieben zurück an  

Manfred jun. Gerich, Geniusstraße 14, 85128 Nassenfels oder 

1.schuetzenmeister@svfalke-nassenfels.de 
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SEPA-Überweisungsformular – Wichtiger Hinweis für die Verwendbarkeit der Vorlage 

Tipp für das korrekte Ausfüllen: 

- Verwenden Sie einen dunklen Stift. Schwarz ist für Maschinen am besten lesbar. 

- Bitte füllen Sie den Überweisungsträger in GROSSBUCHSTABEN aus                                         

und setzen Sie nur einen Buchstaben pro Kästchen ein. 

 

Wichtiger Hinweis: 

Nicht alle Banken akzeptieren ausgedruckte SEPA-Überweisungsträger. 

Bitte erkundigen Sie sich darum bei Ihrer Bank. Alternativ verwenden Sie bitte den 

Überweisungsträger, den Ihre Bank zur Verfügung stellt. 


