.. Aktionen Förderverein
Top-Spielbälle für die Großfeldmannschaften
Trainingsbälle sind zum Trainieren da. Für den Einsatz im
Ligabetrieb sind hochwertige, leider entsprechend teure Spielbälle
wünschenswert. Diesem Wunsch der Großfeldmannschaften kam
der Förderverein nach und hat für die Taufkirchner Teams
Spielbälle von Uhlsport, die auch in der ersten französischen Liga
verwendet werden, beschafft. Nun kann die Rückrunde kommen
und wir hoffen, dass das Runde oft den Weg ins gegnerische Tor findet.
((Februar 2018))

Förderverein unterstützt Schiedsrichter der Fußballabteilung
Inzwischen ist die Gruppe auf 6 aktive Schiedsrichter gewachsen. Pro
Saison leiten sie insgesamt rund 200 Spiele für den SV-DJK.
Damit alle Schiedsrichter wieder einheitlich ausgestattet sind, hat der
Förderverein für jeden Unparteiischen einen Satz der offiziellen Trikots,
Edition 2018 beschafft. Die Schiedsrichter danken dem Förderverein für
die Unterstützung.
Weitere Jungschiedsrichter sind gerne willkommen. Infos unter ...
((Dezember 2017))

Tolle Preise für Loskäufer bei der Tombola von Pflanzen Kölle
Wieder organisierten Renate Ellinger, Sabine Schneider
und Renate Reichle mit ihren Helfern des Fördervereins
die Pflanzentombola. Das inzwischen eingespielte Team
beglückte viele Losverkäufer mit tollen Gewinnen.
Das Team dankt den vielen freiwilligen Helfern, die
tatkräftig mit Freude die Lose an den Mann bzw. Frau
brachten und damit einen großen Beitrag für die
Unterstützung der Fußballjugendlichen erbrachten.
((Oktober 2017))

Tombola beim Apfelfest von Pflanzen Kölle
Auch dieses Jahr organisierten Renate Ellinger, Sabine
Schneider und Renate Reichle mit ihren Helfern des
Fördervereins die Pflanzentombola. Das inzwischen
eingespielte Team beglückte viele Losverkäufer mit tollen
Gewinnen.
Das Team dankt den vielen freiwilligen Helfern, die tatkräftig
mit Freude die Lose an den Mann bzw. Frau brachten und
damit einen großen Beitrag für die Unterstützung der
Fußballjugendlichen erbrachten.

((Oktober 2016))

Trainigsmaterial für die Fußballjugend gespendet
Der Förderverein unterstützt den Trainingsbetrieb durch
15 neue Freistoßfiguren, die nun auf den
unterschiedlichen Sportanlagen des SV-DJK Taufkirchen
zum Einsatz kommen. Damit ist nicht nur gezieltes
Freistoßtraining möglich, die Figuren können auch für
taktische Übungen und u.a. für Dribblings vielseitig
genutzt werden.
Die Jugendleitung dankt wieder einmal dem Förderverein und deren Unterstützer!
((Juni 2016))

Tombola beim Apfelfest begeistert
wieder viele Gewinner
Auch dieses Jahr organisierten Renate
Ellinger, Sabine Schneider und Renate
Reichle mit ihren Helfern des
Fördervereins die Pflanzentombola. Das
inzwischen eingespielte Team beglückte
viele Losverkäufer mit tollen Gewinnen.
Von Zimmerpflanzen über Stauden bis zu
den Hauptpreisen (Chill-out Liegen und Weber-Grill) sowie Dekorartikel war für jeden
Gewinner etwas dabei.
Das Team dankt den vielen freiwilligen Helfern, die tatkräftig mit Freude die Lose an
den Mann bzw. Frau brachten und damit einen großen Beitrag für die Unterstützung
der Fußballjugendlichen erbrachten.
((Oktober 2015))

Förderverein rüstet alle Torhüter neu aus
Erneut öffnete der Förderverein Fußballjugend e.V. sein
Füllhorn und spendete für alle Torhüter unserer Teams
neue Trikots in den Farben schwarz/orange. "Es ist
geschafft", so die Jugendleitung, "und ein vor rund drei
Jahren gefasstes Vorhaben wurde jetzt abgeschlossen.
Alle Teams sind nun vollständig mit einheitlicher
Ausrüstung versehen. Wir danken dem Förderverein und
seinen Mitgliedern, Sponsoren und Helfern, die dies erst
möglich gemacht haben." Mitgliedsantrag hier.
((Oktober 2015))

Trikottaschen für alle Mannschaften gespendet

Unermüdlich engagiert sich der Förderverein der
Fußballjugend für die Taufkirchner Spieler, damit
diese optimal ausgestattet sind. Diesmal hat der
Förderverein finanzielle Mittel organisiert, um unsere
rund 30 Teams mit einheitlichen, neuen
Trikottaschen auszustatten. Vorbei sind nun die
Zeiten, in denen jedes Team mit unterschiedlichsten
Koffern, Kisten, Tüten und was sonst noch
verwendet wurde unterwegs waren, damit die Trikots
zu den Spielen transportiert werden konnten.
Alle Taschen sind mit dem Vereinslogo und dem Logo des Fördervereins
bedruckt. Die Jugendleitung dankt dem Vorstand des Fördervereins und freut sich
wenn weitere Unterstützer dem Förderverein beitreten. Mitgliedsantrag hier.
((August 2015))

Tombola beim Apfelfest begeistert wieder viele Gewinner
Das vielfältige Rahmenprogramm mit Ponyreiten, Kinderschminken und Hüpfburg
wurde durch die alljährliche Tombola abgerundet. Viele große und kleine Pflanzen
sowie Dekorationsartikel wurden verlost und bei vielen Loskäufern war Fortuna mit
dabei. Immer wieder sahen die Ausrichter vom Förderverein strahlende Gesichter,
wenn sie die wunderschönen Gewinne überreichten. Den Helfern hat es ebenfalls
riesig Spaß gemacht. Was gibt es schöneres, als sich mit lachenden Gewinnern zu
freuen und Dankesworte entgegen zu nehmen. Passend zum Anlass trugen die
Organisatoren der Tombola festliche Dirndl.
Herzlichen Dank an ALLE Unterstützer, die wieder einmal mit Spaß und
Begeisterung dabei waren.

((Oktober 2014))

Förderverein organisierte Tombola beim Apfelfest von Pflanzen Kölle
Tolle Gewinne winkten den Besuchern des Apfelfestes, die von Eltern der Spieler
sowie den Mitgliedern des Fördervereins angeboten werden. Gewinner sind vor
allem aber Kinder der Fußballjugend. So können notwendige Anschaffungen für den
Trainings- und Spielbetrieb und das Fördertraining durch die Münchner

Fußballschule realisiert werden.
Einige unserer tollen Helfer bei der Ausrichtung der Tombola!
Herzlichen Dank an ALLE Unterstützer, die mit Spaß und Freude dabei waren:

((Oktober 2013))

Coole T-Shirts und Hoodies für Freizeit und Training
Am Sommerfest der Vereine Taufkirchens stellte der Förderverein
neue, hellgrüne T-Shirts vor, die mit den Logos des Fördervereins
und des SV-DJK Taufkirchen bedruckt sind. Auslöser für die Aktion
ist die hohe Akzeptanz der neuen Trikots, die der Förderverein allen
26 Mannschaften überreichte. So können nun Spieler, Trainer,
Eltern und Freunde des Jugendfußballs mit dem Erwerb eines TShirts den Förderverein aktiv unterstützen.

Förderverein und Fußballjugendleitung freuen sich über viele Bestellungen, damit
einerseits unsere Spieler weiter gefördert werden können und andererseits das
einheitliche Erscheinungsbild der Fußballabteilung weiter ausgebaut wird.
((Juli 2013))

Förderverein spendet Trikots für alle Teams
Der Wunsch, alle 26 Junioren-, Mädchen- und Damenmannschaften
der Fußballabteilung des SV-DJK Taufkirchen mit einheitlichen Trikots
in den Vereinsfarben grün und blau auszustatten, konnte nun
größtenteils realisiert werden.
Schon seit einiger Zeit verfolgt die Jugendleitung konkrete Ziele bei
der Ausrichtung der Jugendarbeit und zwar im sportlichen Bereich, sowie in der
Außendarstellung der Abteilung. Und dies erfolgreich! Denn nach hohen
Spielerzugängen im vergangen Jahr, besteht die Fußballjugend inzwischen aus rund
350 Aktiven. Dazu gehören Mädchen- und Damenteams, die dem populärer
werdenden Frauenfußball auch in Taufkirchen Auftrieb geben. Mit der wachsenden
Anzahl der Mitglieder wurde der Wunsch größer, das Erscheinungsbild der
Mannschaften zu vereinheitlichen.
Dank dem im September gegründeten Förderverein
und Unterstützung durch Pflanzen Kölle ist die
Jugendleitung nun einen großen Schritt in ihrem
Vorhaben vorangekommen. Engagiert akquirierte der
Förderverein Mitglieder, sammelte Spenden und
organisierte weitere Aktivitäten, deren Erlös nun der
Fußballjugend zu Gute kommt. Im Februar durfte die
Jugendleitung neue Trikots für 13 Mannschaften in
Empfang nehmen. „Mit dieser großartigen Aktionen
können wir auf einmal die Hälfte unserer Fußballer
und Fußballerinen ausrüsten“ freuten sich Gerhard Reichle und Willi Schneider und
danken Renate Ellinger, Anschi Bogdanski und Sabine Schneider, die dem Vorstand
des Fördervereins angehören, sowie Uwe Rau von Pflanzen Kölle. „Unsere Spieler
sind von den neuen Trikots begeistert. Die Farbe Flash-Green der Marke Uhlsport
trifft voll und ganz den Geschmack und wird die Motivation der Jugendlichen weiter
steigern.“ Förderverein und Jugendleitung fühlen sich in ihrem Vorhaben bestätigt
und setzen nun alles daran, auch die restlichen Teams mit neuen Trikots
auszurüsten.
Die Initiatoren würden sich freuen, wenn bald neue Sponsoren, z.B. aus dem Kreis
Taufkirchner Unternehmer sich für diese Idee begeistern ließen und zusammen mit
dem Förderverein die Jugendarbeit der Fußballabteilung des SV-DJK Taufkirchen
unterstützen. Wer Mitglied des Fördervereins wird gehört mit einem Jahresbeitrag
von nur 10 Euro zum Kreis der Förderer.
((November 2012))

Neues Markenzeichen des Fördervereins
Im Rahmen der Trikot-Übergabe präsentierte der Förderverein sein eigens für ihn
entwickeltes Vereinslogo. Das Logo soll die Außenwirkung des Vereins stärken und
symbolisiert dessen Anspruch die jugendlichen Fußballer und Fußballerinnen des
SV-DJK Taufkirchen zu unterstützen und zu fördern. Ausgedrückt wird dies durch
einen jungen Fußballspieler, der von einem Erwachsenen geführt und angeleitet
wird. Die geschwungenen Linien drücken Bewegung, Freude und sportliche Aktivität
aus. Zusätzlich trägt der Spieler die SV-DJK Vereinsfarben grün und blau. Das Logo
wurde von Dipl. Grafikdesignerin Renate Reichle entwickelt und dem gemeinnützig
tätigen Verein zur Verfügung gestellt, wo es nun erstmals die Brust der neuen Trikots
schmückt.
((Oktober 2012))

