
Freunde und Förderer des Jugendhandballs
in Jöllenbeck e.V.

HANDBALL
hoch im Norden

Ich/Wir ermächtige(n) den Verein „Freunde und Förderer des Jugendhandballs in 
Jöllenbeck e.V.“  Zahlungen von meinem/unseren Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Die Gläubiger-Identifi kationsnummer lautet: DE08ZZZ00000368910, eine Mandatsre-
ferenznummer teilen wir ihnen mit gesonderter Post mit.

Zugleich weise(n) ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die vom Verein „Freunde und 
Förderer des Jugendhandballs in Jöllenbeck e.V.“  auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belas-
tungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Mandat für:  O wiederkehrende Zahlung (Mitgliedschaft/regelm. Spende)
  O einmalige Zahlung (einmalige Spende)

Kontoinhaber: __________________________________________________________
                Vorname, Name

  ____________________________________________________________
                Strasse, Hausnummer

  ____________________________________________________________
                PLZ, Ort

Kreditinstitut: ____________________________________________________________
                Name der Bank des Zahlungspfl ichtigen

IBAN:  ____________________________________________________________
                IBAN aus der Bankverbindung des Zahlungspfl ichtigen 

_____________________________________          __________________________________________
Ort, Datum            Unterschrift des Zahlungspfl ichtigen

Datenschutz
Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) und des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG) zur Durchführung des oben genannten Vorganges erfasst, verarbeitet 
und genutzt werden. Ein Austausch der Daten mit Dritten außerhalb des Vereins 
„Freunde und Förderer des Jugendhandballs in Jöllenbeck e.V.“ erfolgt nur, soweit dies 
zur Abwicklung des Vorgangs erforderlich ist. Bei einer freiwilligen Angabe von E-Mail 
und/oder Telefonnummer kann eine Kontaktaufnahme zur Klärung von o� enen Fragen  
über die angegebenen Kommunikationswege erfolgen.

Verantwortlicher für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Sinne der 
Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) ist der Verein „Freunde und 
Förderer des Jugendhandballs in Jöllenbeck e.V.“ , Ellerbusch 24, 33739 Bielefeld,
Telefon 0172-8262921, info@� j-owl.de. Ein Datenschutzbeauftragter wurde nicht 
bestellt. Für Fragen zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten, Dateneinsicht, 
Datenübertragung, Berichtigung inkorrekter Daten oder eine Einschränkung der Nut-
zung ihrer Daten nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf. Nach Ende ihrer Mitgliedschaft 
werden Ihre Daten von unseren Systemen gelöscht. 

_____________________________________          __________________________________________
Ort, Datum            Unterschrift des Mitgliedes/Spenders

SEPA-Lastschriftmandat 
für Spenden und/oder Mitgliedsbeiträge

Frank Fürstenau  - Ellerbusch 24, 33739 Bielefeld
Telefon: 0172.8262921, E-Mail: info@� j-owl.de

Internet: www.� j-owl.de

Bankverbindung:
IBAN DE87 4786 0125 0821 3713 00

Volksbank Bielefeld-Gütersloh

Hinweis: Für Spenden die eine Höhe von 200,00 EURO im 
Jahr übersteigen erhalten sie automatisch am Jahresende 

eine Spendenbescheinigung.



WIR STELLEN 
UNS VOR:

WAS TUN WIR 
FÜR WEN?

Die Freunde und Förderer des Jugendhandballs in 
Jöllenbeck e.V. (FFJ) sind ein gemeinnütziger Verein, der 
sich im Jahr 2003 gegründet hat.

Ziel unseres Vereins war es von Anfang an den Hand-
ballsport im Bereich des Kinder- und Jugendhandballs in 
Jöllenbeck zu fördern und zu unterstützen.

Gerade in heutiger Zeit wird es für die Stammvereine im-
mer schwieriger, ihrer Jugendabteilungen entsprechend 
zu fördern und mit dem Nötigsten auszustatten. 

Im FFJ haben sich ehemals Aktive, Eltern und andere 
Interessierte zusammengeschlossen um Kindern- und 
Jugendlichen auch heute noch sportliche Erlebnisse 
möglich zu machen, die ohne Unterstützung des För-
dervereins nicht mehr darzustellen und durchzuführen 
wären.

Hier eine nicht vollständige Aufzählung der durch uns in 
den letzten Jahren unterstützten Projekte:

diverse Jugendtrainerfortbildungen, Spezialtore und 
-bälle für die Handballzwerge, Trainingslager für Jugend-
mannschaften, Ausstattung mit Bällen und Bekleidung, 
Ausfl ug in den Kletterpark, Ausfl ug zum Soccer-Golf für 
alle Jugendmannschaften, gemeinschaftliche Jugend-
weihnachtsfeier, internationale Turniere in Dänemark in 
Form eines Reisebusses,  Dankeschönparty für engagier-
te Eltern und Vereinsmitglieder etc.

Wir fi nanzieren uns über Mitgliedbeiträge und Spenden 
unserer Mitglieder und Förderer, arbeiten alle ehrenamt-
lich und sind für jede Unterstützung dankbar.

Als Freunde und Förderer des Jugendhandballs in 
Jöllenbeck e.V. (FFJ) fördern wir Projekte, die es zum Ziel 
haben, den Handballsport am Standort Jöllenbeck zu 
sichern, auszubauen und weiter zu entwickeln. 
Wir versuchen die Mannschaften zu unterstützen und 
die Gemeinschaft innerhalb der Jugendmannschaften zu 
stärken. Dies ist eins unserer wichtigsten Anliegen und 
umfasst sowohl den männlichen als auch den weibli-
chen Bereich der Jugendabteilung.

Förderungsfähig sind für uns Projekte wie z.B. Handball-
freizeiten, Turnierbesuche und Trainingslager aber auch 
andere Events und Aktivitäten aus dem Freizeitbereich 
unserer jungen Sportlerinnen und Sportler.

Insbesondere wollen wir die sportlichen Übungen und 
Leistungen der Jugendmannschaften fördern. Hierbei 
haben wir sowohl den Leistungsgedanken als auch den 
Ansatz des Freizeit- und Breitensports im Blick. 
Aus diesem Grunde legen wir sehr großen Wert auf eine 
sehr gute Aus- und Weiterbildung der Jugendtrainer und 
Betreuer sowohl im sportlichen als auch im 
pädagogischen Bereich.

Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Arbeit ist es, für 
eine sehr gute Austattung unserer Mannschaften im 
Bereich der Ausrüstung und im Bereich der Ausstattung 
mit Sport- und Trainingsgeräten zu achten, fehlendes zu 
ergänzen und vorhandenes zu pfl egen und zu erhalten.

Wenn auch Ihnen die Verbesserung der Trainingsbedin-
gungen und darüber hinaus gehende sportliche Aktivi-
täten am Herzen liegen, würden wir uns über ihre aktive 
oder auch passive Unterstützung sehr freuen.

ICH BIN DABEI!
      Ich beantrage die Mitgliedschaft im Verein „Freunde 
und Förderer des Jugendhandballs in Jöllenbeck e.V.“ 
unter Anerkennung der zur Zeit gültigen Vereinssatzung. 
Die Vereinssatzung kann nach Rücksprache mit dem 
Vorstand jederzeit gerne eingesehen werden.

Der Jahresbeitrag meiner Mitgliedschaft beträgt jährlich 
36,00 Euro. Der Beitrag soll mit umseitigem SEPA-Last-
schriftmandat von meinem Konto eingezogen werden.

Mitglied/ _________________________________________
Spender:        Name, Vorname

  _________________________________________
           Strasse, Hausnummer

  _________________________________________
           PLZ, Ort

  _________________________________________
           Telefon

  _________________________________________
           E-Mail

  _________________________________________
           Geburtsdatum

      Ich möchte eine       einmalige       regelmäßige Spende 
leisten. 

Es soll ein Betrag in Höhe von: __________           Euro 
           jährlich            halbjährlich      
mit umseitigem SEPA-Lastschriftmandat von meinem 
Konto eingezogen werden.

Meine Mitgliedschaft/regelmäßige Spende kann ich 
jederzeit schriftlich Kündigen. Eine Kündigung wird je-
weils zu dem Monatsende wirksam, in dem die Kündi-
gung ausgesprochen wurde.

Ort, Datum                                                       Unterschrift des Mitglieds/Spenders


