
Neubau DAV-Kletterzentrum Schweinfurt

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der Sektion,

unser DAV Kletterzentrum Schweinfurt ist zurzeit das zentrale Projekt der Sektion. Der 

Vorstand ist auf der Suche nach Sponsoren und Förderern, um die noch nötigen Darlehen 

möglichst gering zu halten. Bitte unterstützten Sie unser Projekt und damit die Zukunft 

unserer Sektion bei der Finanzierung des DAV - Zentrums Schweinfurt.

Wir bieten einige Möglichkeiten uns zu unterstützen:

➔ der einfachste Weg ist die direkte Spende an folgende Bankverbindung:

Empfänger: DAV Sektion Schweinfurt

IBAN: DE06793501010000202432

BIC: BYLADEM1KSW

Stichwort: Spende DAV-Kletterzentrum 

Die Spende ist steuerlich abzugsfähig. Bis 200,- Euro reicht für die Steuererklärung 

eine Kopie des Bankauszugs. Bei höheren Beträgen stellen wir automatisch eine 

gesonderte Zuwendungsbestätigung aus. 

➔ Spende für den Erwerb eines Sitzkissens ( 50 € ) durch die Sektion für den Bistro- 

und Zuschauerbereich.

Die Kissen aus Filz werden von der Lebenshilfe Schweinfurt hergestellt und mit 

dem Namen des Spenders oder der Spenderin bestickt. Dadurch wird sowohl die 

Lebenshilfe als auch unser DAV-Kletterzentrum unterstützt. Der Betrag ist steuerlich 

abzugsfähig. Hier stellen wir gerne einen Gutschein zum Verschenken aus.

           Bitte beachten Sie  jedoch, die Kissen müssen in der Kletterhalle verbleiben .

 



➔ werden Sie für drei Jahre Pate für eine Sicherungslinie mit attraktiven Kletterrouten! 

➔ Für eine Spende von 500 € werben sie drei Jahre mit Ihrem Namen direkt am 

Einstieg von bis zu drei Kletterrouten. Sie sind am Anfang zusätzlich 

Namensgeber für eine Route und geben somit dem DAV Kletterzentrum 

Schweinfurt Ihren ganz besonderen Touch. Falls verfügbar kann auch die Farbe 

der Route gewählt werden. Der Betrag ist steuerlich abzugsfähig und Sie 

erhalten selbstverständlich eine Zuwendungsbestätigung. 

Linie 64 ist gespendet von:

Max Mustermann

Schweinfurt

➔ Firmenkunden  können mit ihrem Logo aktiv werben. Das nun folgende Muster 

stellt das Schild dar, das am Einstieg in die Wand versenkt und mit Plexiglas 

abgedeckt wird.

 
          Linie 64 ist gesponsert von:

Sie erhalten dafür eine Rechnung über 500 € zuzüglich 19 % Umsatzsteuer, die 

dann als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. Über unsere Hompage wird zusätzlich 

(wenn gewünscht mit einem Link) über dieses Sponsoring informiert.



➔ Mieten Sie für drei Jahre eine Werbefläche für 500 € je m²  zzgl. 19 % 

Umsatzsteuer. Um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten, 

übernehmen wir gerne die Herstellungskosten für das Banner, selbstverständlich 

nach Absprache. Auch hier erhalten Sie eine Rechnung über die entsprechende 

Summe, die dann als Betriebsausgabe abzugsfähig ist. 

➔ Auch sind Sponsoringprojekte mit einem größeren Umfang realisierbar, das könnte 

z.B. die Einprägung Ihres Logos in die Fallschutzmatte des Hallenbodens sein. 

Informationen zu unserem Projekt entnehmen Sie bitte der beigefügten Broschüre für 

Interessenten, Spender & Sponsoren. Bei Bedarf können Sie sich auch ein individuelles 

Mix an Werbeinstrumenten zusammenstellen lassen. 

Für weitere Ideen und detaillierte Informationen ist Ihr Ansprechpartner:

Stefan Müller Tel. (0170) 188 10 86 oder stefan@jdav-schweinfurt.de oder  die 

Geschäftsstelle Tel.(09721) 803553 oder info@dav-schweinfurt.de 

mailto:stefan@jdav-schweinfurt.de
mailto:info@dav-schweinfurt.de


Rückmeldebogen zum Projekt „DAV - Kletterzentrum Schweinfurt“

Name: ______________________________________

E-Mail: ______________________________________

Tel.- Nr.: __________________________

□ ich benötige noch weitere Informationen z. B. wegen der Mietung einer 

Werbefläche und erwarte einen Rückruf.

□ Ich überweise in den nächsten Tagen auf das Konto der Sektion  ____ € 

für ___ Kissen  auf den/die Namen: _____________________

Über die Spende zugunsten des DAV - Kletterzentrums mit zusätzlichem

 Verwendungszweck Kissen + gewünschter Name erhalte ich eine 

Zuwendungsbestätigung.

□ Ich bestelle eine Sicherungslinie als 

□  Privatperson auf den Namen ___________________, Ort_____________

      Eine Route soll lauten: _____________________

      Den Betrag von 500 € überweise ich in den nächsten Tagen auf das

      Konto der Sektion IBAN DE06793501010000202432 

      und erhalte im Gegenzug eine entsprechende Zuwendungsbestätigung.

□  Firma/Organisation __________________________  

     Eine Route soll lauten: _______________________

     Den Betrag von 595 € werde ich nach Erhalt der Rechnung auf das Konto der 

     Sektion IBAN DE06793501010000202432 überweisen. 

      Mein Logo sende  ich an die E-Mailadresse: info@dav-  schweinfurt.de  

      Ich bin / bin nicht * damit einverstanden, dass auf der Homepage

     über mein Sponsoring informiert wird. Bei Zustimmung besteht die Möglichkeit

     der Verlinkung. 

* bitte nicht Zutreffendes streichen
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