
FAQ – EmslandFan  

Was genau ist die EmslandFan-Aktion? 

EmslandFan ist eine Spenden-Sammelaktion der Sporthilfe Emsland gemeinsam mit den 

emsländischen Sportvereinen, die am 15. Oktober 2020 gestartet wurde.  

Warum die Aktion? 

Durch die Corona-Pandemie muss die bekannte Emsland-Sport-Tombola in diesem auch im nächsten 

Jahr ausfallen. Daher wurde kurzerhand die neue Förderaktion ins Leben gerufen. 

Wofür sind die Spenden? 

Wie bei der Emsland-Sport-Tombola fließt die Hälfte der Spende an den jeweiligen Verein als direkte 

Förderung, die andere Hälfte fließt über die Sporthilfe-Fördermittel-Ausschüttung im Folgejahr an alle 

beteiligten Sportvereine im Emsland.  

 

Welchen Vorteil habe ich als Verein? 

Durch den Ausfall der Tombola haben die Sportvereine die Möglichkeit durch Eigeninitiative mit dieser 

Aktion zusätzliche Einnahmen zu generieren.  

Wie läuft die Akquise in Zeiten von Corona?  

Die Spenden-Akquise kann völlig „kontaktlos“ erfolgen. Alle Informationen zur Aktion sind online 

verfügbar und können schnell und einfach an Interessierte weitergegeben werden.   

Die Spende wird bargeldlos (über das Spendenportal oder per Überweisung) getätigt.  

Wer kann mitmachen? / Wer soll angesprochen werden? 

JEDER kann mitmachen. Die Sportvereine haben die Möglichkeit durch Eigeninitiative zusätzliche 

Einnahmen zu generieren. Angesprochen werden können Privatpersonen oder Unternehmen. 

Hier ist zu denken an Unternehmen aus dem Handwerk, Handel und Industrie, Praxen, Büros und 

Kanzleien etc. Es gibt keine Grenzen. 

Wie kann ich aktiv werden? 

Alle Vereine wurden mit einigen Flyern zur Akquise ausgestattet. Sprecht Leute in eurem Umfeld an. 

Macht Werbung in den sozialen Medien. Die Sporthilfe Emsland und der KreisSportBund Emsland 

posten regelmäßig Neuigkeiten zur Aktion auf Facebook und Instagram – Diese dürfen und sollen gerne 

geteilt werden. 

Wie/Wo kann ich Spenden? 

Die Sporthilfe Emsland hat auf ihrer Homepage (www.sporthilfe-emsland.de EINBLENDEN) ein eigenes 

Spendenportal, wo man mit wenigen Klicks eine Überweisung tätigen und den emsländischen 

Wunschverein (der die Spende erhalten soll) auswählen kann. 

Alternativ kann auch ganz einfach per Überweisung an „Sporthilfe Emsland“ (IBAN: 

DE30266500010000025460) gespendet werden (WICHTIG: Im Verwendungszweck muss der 

Wunschverein genannt werden)  

 

 

http://www.sporthilfe-emsland.de/


Wie viel kann gespendet werden?  

Für eine Spende gibt es keine Grenzen. Jeder Betrag ist möglich. Auch Kleinbeträge sind erwünscht, 

denn: JEDER EURO ZÄHLT! Auch mehrere Spenden im Aktionszeitraum können getätigt werden. Für 

eine monatliche Spende kann zudem auch ein Dauerauftrag eingerichtet werden.  

Was bekomme ich für die Spende?  

Ab einer Spende von 200€ wird eine Spendenquittung von der Sporthilfe Emsland ausgestellt. Hierzu 

wird die Adresse des Spenders benötigt (Angabe im Spendenportal oder im Verwendungszweck). 

Bei Spenden unter 200€ gilt der Überweisungsbeleg als Spendenquittung.  

Alle EmslandFans erhalten zudem einen eigenen „EmslandFan-Aufkleber“.   

 

Wird meine Spende veröffentlicht?   

Es werden nur Spender veröffentlicht, die aktiv ihre Einwilligung geben. Diese werden dann in einer 

separaten Rubrik „Unsere EmslandFans“ auf der Website der Sporthilfe Emsland veröffentlicht.  

Wie lange läuft die Aktion?   

Die Aktion läuft bis zum 14. Oktober 2021. Der Vereins-Wettbewerb läuft bis zum 31.12.2020 

Wie funktioniert der Vereins-Wettbewerb?   

Insgesamt 3.000 € an Prämien werden für die besten Vereine beim Spendensammeln ausgelobt. 

Jeweils 1.500 € (500 €, 400 €, 300 €, 200 €, 100€) für die fünf Besten bei der absoluten Spendenhöhe 

je Verein und für die fünf Besten prozentual je Mitglied (bezogen auf mindestens 100 Mitglieder). 50% 

der Prämien werden zur Sprint-Wertung ausgezahlt; Die anderen 50% zur Final-Wertung. 

Als macht mobil in euren Verein und sorgt dafür, dass euer Verein ganz oben steht!! Die Gewinner 

werden rechtzeitig durch die Sporthilfe Emsland kommuniziert. 

Wo sehe ich die aktuellen Zwischenstände? 

Die aktuellen Zwischenstände vom Vereins-Wettbewerb werden regelmäßig in einem „Laufband“ auf 

der Startseite der Sporthilfe Emsland und in den sozialen Medien präsentiert. 

Wie erhalte ich weitere Informationen/Flyer? 

Alle Informationen rund um die Aktion „EmslandFan“ gibt es unter www.sporthilfe-emsland.de und 

auf den sozialen Medien der Sporthilfe Emsland und dem KreisSportBund Emsland.  

Weitere Flyer können direkt über die Geschäftsstelle der Sporthilfe Emsland (info@sporthilfe-

emsland.de) oder telefonisch unter 05952-940104 angefragt werden. 
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