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Spenden

Durch eine Spende an den Segler-Verein Braun-
schweig e.V. fördern Sie die Ausübung des Segelsports
und können durch zweckgebundene Spenden zielge-
richtet auch spezifische Bereiche unterstützen, z.B. die
Jugendabteilung (Jugend) oder das Segeln für Men-
schen mit Beeinträchtigungen (Inklusionssport). Auch
zweckungebundene Spenden zur Finanzierung des
allgemeinen Vereinsbetriebs und der Unterhaltung der
Anlagen und des Geländes sind herzlich willkommen;
sie fördern hierdurch nicht nur den Verein sondern
auch die Attraktivität der Stadt als Wohn-, Wirtschafts-
und Lebensort allgemein.

Der Verein kann für Zuwendungen entsprechende Be-
scheinigungen nach §50 Abs. 1 EStDV ausstellen, so
dass bei den Spendern ein entsprechender Steuerab-
zug ermöglicht wird - sowohl bei Privatspendern als
auch unternehmensseitigen Zuwendungen.

Spenden erfolgen in Abgrenzung zum nachfolgend
dargestellten Sponsoring ohne Gegenleistungen.

Für Informationen zu Spendenmöglichkeiten wenden
Sie sich bitte an unseren Vorstand (erster@svbsev.de).

Spenden und Sponsoring für den Segler-Verein Braunschweig e.V.

Der Segler-Verein Braunschweig e.V. ist als gemeinnützig anerkannt mit dem Ziel der Förderung des Sports. Die
Mitgliedsbeiträge in dem Verein sind sehr günstig, um der breiten Bevölkerung und insbesondere Kindern und
Jugendlichen den Zugang zum Segelsport ohne soziale und wirtschaftliche Beschränkungen zu ermöglichen.
Zur Finanzierung der unterhaltungsintensiven Wassersportanlagen, des Bootsmaterials und dem Ersatz sowie
der Neuanschaffung von Booten reichen die regelmäßigen Mitgliedsbeiträge deshalb bei weitem nicht aus. Wir
sind deshalb auf Sonderzuwendungen durch Vereinsmitglieder und externe Spender und Sponsoren angewie-
sen und nutzen die Ausbildungsangebote des Vereins, um Investitionsvorhaben zu finanzieren.

Sponsoring

Durch gezieltes Sport-Sponsoring können Sie Ihre
Marke regional und überregional auf dem Wasser
sichtbar machen. Klassische Gegenleistungen im
Sponsoring ist z.B. die Anbringung eines Unterneh-
menslogos auf Bootskörpern oder Segeln oder an Ein-
und Ausrichtungsgegenständen des Vereins. Der Seg-
ler-Verein Braunschweig e.V. liegt direkt am Naherho-
lungsgebiet Südsee und weist an der seeseitigen
Grundstücksgrenze eine sehr hohe Publikumsfrequenz
auf. Sponsoring unter deutlicher Sichtbarmachung des
Firmenlogos erreicht sowohl landseitig als auch auf
dem Wasser eine hohe Visibilität und stellt Ihre Marke
in naturnaher, ökologisch korrekter Umgebung dar -
isoliert bei vollkommener Abwesenheit anderweitiger
Werbeträger.

Für Informationen zu aktuellen Sponsoring-Möglich-
keiten wenden Sie sich bitte an unseren Vorstand
(erster@svbsev.de).

Sponsor beim Seglerverein Braunschweig e.v


