
 

 

 

 

Liebe Mitglieder und Förderer des TC Blau-Weiss Siegburg!  

Der Sommer-Saisonauftakt 2019 steht kurz vor der Tür und viele spannende Medenspiele, unterhaltsame 

Breitensport- und LK-Turniere werden wieder für ein reges Treiben auf unserer schönen Anlage sorgen.  

Nächstes Jahr feiert unser TC Blau-Weiss Siegburg sein 70-jähriges Bestehen – wir sind somit der älteste, 

traditionsreichste Tennisclub Siegburgs. Leider lässt sich dies auch, trotz aller Maßnahmen der letzten Jahre, 

an der ein oder anderen Stelle nicht übersehen. So u.a. in den Umkleiden und Duschräumen und hier vor 

allem bei den Damen, die – natürlich nur die Räumlichkeiten! - recht offensichtlich in die Jahre gekommen 

sind. Damit wir uns bei den Damen im Jubiläumsjahr wieder angemessen schick präsentieren können, 

würden wir gerne die Damenduschen renovieren und gleichzeitig die Anzahl der Duschen (4-6 Stück) 

erweitern.  

Hierfür benötigen wir laut der vorliegenden Kostenvoranschläge einen Betrag von ca. 7.500 €. Da diese 

Kosten nicht allein von unserem Vereinsbudget getragen werden können, würden wir die Maßnahmen gerne 

als Spendenprojekt in Zusammenarbeit mit der PSD Bank realisieren.  

Die PSD Bank ermöglicht Vereinen die Realisierung von vereinsinternen Projekten mit einer Beteiligung von 

2.500 €, sofern die anderen 2.500 € als Spenden von einzelnen Mitgliedern und/oder Förderern bei der PSD 

Bank eingehen, d.h. als Mitglied/Förderer leistet man direkt an die PSD Bank eine projektbezogene Spende. 

Sollte der vom Verein genannte Betrag zur Deckung der 2.500 € nicht zustande kommen, zahlt die PSD Bank 

die einzelnen, geleisteten Spenden zurück. Also kein Risiko für die, die frühzeitig spenden! Mehr Infos zum 

Spendenprojekt der PSD Bank findet ihr unter mehr-durch-gemeinsam.de.  

Für unser konkretes Projekt „Damenduschen“ müssen wir somit als Verein einen Betrag von 2.500 € durch 

Einzelspenden zusammenbekommen, damit die PSD Bank weitere 2.500 € dazu tut.  

Natürlich sind wir uns bewusst, dass es kein Selbstläufer ist, als Verein diesen Beitrag aufzubringen. Insofern 

brauchen wir hierfür auch jedes Mitglied und jeden Förderer. Aber wenn z.B. nur jedes erwachsene Mitglied 

30 € spenden würde, hätten wir den Betrag zusammen!  

Wir hoffen, ihr teilt unsere Sichtweise und Enthusiasmus. Gebt uns gerne eure Rückmeldung zu diesem 

Projekt und auch zu eurer Spendenbereitschaft – es geht nur gemeinsam und jeder Betrag zählt – groß oder 

klein! Zu dem genauen Zeitablauf der Aktion werden wir uns in Kürze wieder melden. 

Mit den besten Grüßen 

Der Vorstand 


