
 
 
 
 
 
 
 
Patenschafts-Modell für Sportlerinnen und Sportler der Sporthilfe Emsland   

Patenschaften funktionieren nach dem gleichen Prinzip wie der EmslandFan und die Tombola. Die 
Hälfte des Geldes ist direkt für den Begünstigten, die andere Hälfte für die Förderung durch die 
Sporthilfe Emsland bestimmt. Bei der Patenschaft fließen 50% der Anteile für die Sportlerinnen und 
Sportler über die Vereine direkt zurück an die Talente. Die weiteren 50% fließen über die höhere 
Stützpunkt- und Projektförderung an das sportliche Umfeld der Sportlerinnen und Sportler. Somit 
fließen 100% aller eingeworbenen Gelder in die Talentförderung der Sporthilfe Emsland!  
 
Paten für den emsländischen Sport!  

Wir möchten unseren herausragenden emsländischen Sportlerinnen und Sportlern sowie Trainerinnen 
und Trainern die Möglichkeit bieten, neben der direkten oder indirekten Förderung der Sporthilfe 
Emsland eine zusätzliche finanzielle Förderung für sich zu generieren. Jeder der den Sport im Emsland 
unterstützen möchte, kann ab sofort eine Patenschaft übernehmen und seinen Einsatz als Spende von 
der Steuer absetzen.  
 
Es können beliebig viele Paten gesucht werden. Das können Einzelpersonen sein, die Familie, eine 
Kanzlei, Praxen oder Agenturen, kleinere, mittlere oder größere Betriebe sein. So werden unsere Top-
Sportler noch besser mit der emsländischen Bevölkerung und der emsländischen Wirtschaft 
verbunden.  
 
So einfach geht´s 

- Für einen Betrag in Höhe von beispielhaft „240€“ (pro Pate) können Unternehmen oder 
Privatpersonen unsere Sportlerinnen und Sportler sowie Trainerinnen und Trainer und 
gleichzeitig die Sporthilfe Emsland unterstützen und werden so automatisch für ein Jahr zum 
„EmslandFan“ der Sporthilfe Emsland.   
Hinweis: Es kann jeder beliebige Betrag gespendet werden! 

- Die eine Hälfte erhalten dabei die Sportlerinnen und Sportler/ Trainerinnen und Trainer über 
die Sporthilfe Emsland und ihren jeweiligen Verein als direkte Förderung und die andere Hälfte 
fließt in die Sportförderung der Sporthilfe Emsland.  

- Der Spender überweist den Gesamtbetrag an die Sporthilfe Emsland und auf das folgende 
Konto: 
(Sparkasse Emsland/ IBAN: DE30266500010000025460/ BIC: NOLADE21EMS)  
Wichtig: Im Verwendungszweck muss zwingend das Wort „Spende“ stehen. 
Beispiel: 50% der Spende für (Name des Sportlers) und (Name des Vereins).  

- Das Foto der Talente mit dem Namen der „Paten“ werden auf der Homepage der Sporthilfe 
Emsland veröffentlicht. Das Foto soll bitte an Patrick Vehring (vehring@ksb-emsland.de) 
geschickt werden.  

 
 

Vielen Dank für die tolle Unterstützung! 
 
 
 
 
 
 
 
 


