
Was WIR erreichen wollen 

Wir wollen, dass die Handballer des  

TB Oberhausen ihrer gesellschaftlichen Verpflich-

tung und sozialen Verantwortung nachkommen 

können und einen geregelten Spiel- und Trainings-

betrieb aufrecht erhalten und vor allem jungen 

Menschen die Möglichkeit geben können, die 

Sportart  

Handball zu er-LEBEN. 

Eine erfolgreiche Jugendarbeit und  

attraktive Spiele bis hin zu den Senioren, sind 

kein Zufall, sondern Ergebnis  

kompetenter Trainer und noch mehr ehrenamtli-

cher, fleißiger Helfer mit großem  

Engagement. 

Doch leider sind auch dem größten  

persönlichen Einsatz und Engagement  

Grenzen gesetzt. 

Und oft genug sind diese finanzieller Art! 

Genau hier kommst DU ins Spiel!! 
Mit DEINEM Beitrag hilfst DU, Grenzen zu  

überwinden und den Mannschaften das Rüstzeug 

an die Hand zu geben, welches sie benötigen um 

ihre sportlichen und sozialen Ziele zu erreichen. 

 
 Schaffung sportlicher Perspektiven 

 Motorische Ausbildung von Kindern und  

 Jugendlichen 

 Stärkung/Ausbildung sozialer Kompetenzen 

 Alternative zu Spielkonsole, TV und Co.   

Gemeinsam zum Erfolg!! 

Werde Werbepartner 

DEINE Vorteile: 

 

 Steigerung des Bekanntheitsgrades 

 Werbeflächen in Oberhausener Sport-

hallen  

 Zielgruppenansprache über den Sport 

 Plattform für eigene Werbeaktionen 

 Spiel-, Trikot– und Saisonwerbung 

 Haupt -/ Co– Sponsoring bei Großver-

anstaltungen 

 

 … und vieles mehr, sprechen Sie uns 

 an!! 

Ansprechpartner: 

 

Claudia Buschhorn 

Tel.: 0152-0940080 

eMail: tbo-cl-buschhorn@web.de 



HaFö e.V. 

und unterstütze die Handballer des  

Turnerbund Oberhausen. 

Besonderen Wert legt der Förderverein auf 

die Unterstützung der Jugend. Dringend be-

nötigte Trainingsmaterialien, Trikots , Bälle 

etc., können mit der Hilfe DEINES Beitrages 

zur Verfügung gestellt werden. 

 

Ebenso wichtig ist uns die Finanzierung der 

Aus– und Fortbildung von Trainern und  

Übungsleitern, 

Um auch zukünftig den Kindern und Jugend-

lichen kompetente, hochmotivierte Trainer 

an die Seite zu stellen. 

 

All dies ist ohne DEINEN Beitrag nicht  

möglich!! 

Einfach den nebenstehenden Antrag 

ausfüllen, abtrennen und an die  

unten angegebene Adresse schicken. 

TBO  

Und DU!!! 

Beitrittserklärung 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum  

„Handball– Förderverein  

Name  __________________________ 

Vorname  __________________________ 

Straße/Hsnr. __________________________ 

PLZ/Wohnort __________________________ 

Telefon  __________________________ 

eMail   __________________________ 

 

SEPA - Lastschriftmandat 

 

Der Beitrag darf von folgender Bankverbindung 

jährlich eingezogen werden: 

 

Bank:  ___________________________ 

 

IBAN:  ___________________________ 

 

Kontoinhaber :___________________________ 

(falls abweichend von Antragsteller) 

 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 36,-€ jährlich. 

Ich erkläre mich einverstanden, dass folgender höhe-

rer Förderbeitrag (inkl. Mitgliedsbeitrag) eingezogen 

werden darf     :__________EUR. 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der För-

derverein die von mir gemachten Angaben im Rah-

men der Mitgliederverwaltung speichert und diese 

Angaben nur für vereinsinterne Zwecke verwendet. 

Eine gesonderte Datenschutzerklärung wird mir, so-

Handball—Förderverein e.V. 

z. Hd. Frau Claudia Buschhorn 

Mellinghofer Str. 114 

46047 Oberhausen 

Bitte senden an: 

 

 

 


