
Club93 – Leidenschaftliche Förderer 

 
 
 
Präambel 
  
Innerhalb des Leipziger Stadtgebietes besteht ein deutliches Gefälle bei der 
Sportstättensituation. Um dieser Entwicklung entgegenzutreten, ist es erforderlich, nicht nur 
auf die Hilfe von außen zu setzen, sondern selbst Initiativen zu ergreifen. Hierbei soll der 
"Club93 – Leidenschaftliche Förderer" behilflich sein. Durch ihn soll ein ausgeprägter 
Gemeinschaftssinn vor Ort entstehen, um auf diese Weise mit verbesserten 
Kommunikationsmöglichkeiten gemeinsam Ideen und Initiativen für unseren Verein zu 
entwickeln. Dabei soll sowohl nach innen das Selbstwertgefühl gesteigert als auch nach außen 
deutlich gemacht werden, dass dieser Verein ein eigenständiges Leistungsprofil hat. 
 
Ein sportliches und soziales Aushängeschild kann es für den Leipziger Stadtteil Eutritzsch nur 
geben, wenn die Wirtschaft sich gezielt engagiert. Im Sinne dieser Zielsetzung besteht also 
eine gegenseitige Abhängigkeit zwischen Sport und Wirtschaft. 
 
 

(1) Ziel des „Club93“  
 
Der „Club93“ hat den Zweck, den Fußball beim SV Lipsia 93 e.V. zu unterstützen. 
Die Spenden kommen den Mitgliedern des Vereins zu Gute. 
Hauptsächlich sollen diese Spenden in die Erhaltung und Weiterentwicklung des 
Vereinsgeländes und des Vereinsheimes fließen. Außerdem können die Spenden genutzt 
werden, um Schäden bei Havarien zu regulieren. 
 
Endziel des „Club93“ ist es, einen Sportplatz zu entwickeln welcher sehr gute Trainings- und 
Wettkampfbedingungen bietet. 
 

(2) Finanzen „Club93“ 
 
Der „Club93“ wird zum 01.01.2014 ins Leben gerufen. Hierbei spenden deren Mitglieder 
einen jährlichen Spendenbeitrag in Höhe von 93,18€ oder einen frei wählbaren. 
 
Als Gegenleistung bietet der „Club93“ allen Mitgliedern folgende Vorteile: 
(A) Nennung der Person bzw. Firma auf der Internetseite des Vereines SV Lipsia 93 e.V.  
(B) Ausstellung einer Spendenquittung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(3)  Mitglieder „Club93“ 

 
(A) Der Verein will seine Zielsetzung durch die Mitgliedschaft von angesehenen Firmen 
verschiedener Branchen aus Leipzig und Umgebung verwirklichen. 
Soweit Privatpersonen mit gutem Leumund sich verpflichten, den SV Lipsia 93 e.V. 
besonders zu unterstützen, können Sie ebenfalls Mitglied werden. 
(B) Die Anzahl der Mitglieder soll nicht beschränkt sein. 
(C) Über die Aufnahme & den Ausschluss der Mitglieder entscheidet der Vorstand des SV 
Lipsia 93 e.V. 
(D) Ein Mitglied kann jederzeit durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand aus 
dem „Club93“ austreten und zwar unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten zum 31. 
Dezember eines jeden Jahres. 
  
Ein Mitglied kann aus dem „Club93“ ausgeschlossen werden, wenn es schuldhaft in grober 
Weise die Interessen des „Club93“ oder des SV Lipsia 93 e.V. verletzt. 
 

(4) Arbeitsweise „Club93“ 
  
Potenzielle Interessenten geben das Antragsformular per Post oder persönlich ab.  
Nach Antragsbearbeitung und Zahlungseingang werden die angebotenen Gegenleistungen 
umgesetzt.  
Es wird kein extra Konto angelegt, alles wird über das Vereinskonto oder der Kasse des SV 
Lipsia 93 e.V. verwaltet, aber gesondert durch den Schatzmeister geführt. Es ist aber jederzeit 
möglich ein separates Konto zu eröffnen. 
Die gemeinsam beschlossenen Ausgaben sind gegenüber dem Schatzmeister des SV Lipsia 93 
e.V. abzurechnen. (Eine Abrechnung erfolgt nur bei Vorlage eines Beleges). 
 
Bei der jährlichen Mitgliederversammlung des SV Lipsia 93 e.V. wird der aktuelle Stand der 
Einnahmen den Vereinsmitgliedern des SV Lipsia 93 e.V. bekannt gegeben und anschließend 
auf der Vereinshomepage veröffentlicht. Damit ist gewährleistet, dass die Mitglieder des 
Vereins und des „Club93“ informiert sind. 
 
Vorschläge für die Verwendung der Spenden des „Club93“ können Vereinsmitglieder des SV 
Lipsia 93 e.V. und Mitglieder des „Club93“ beim Vorstand des SV Lipsia 93 e.V. schriftlich 
einreichen. 
Über die Verwendung der Spenden entscheidet der Vorstand des SV Lipsia 93 e.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 


