Werden Sie Fußballjugendpate bei der KT!
Die Kaltenkirchener Turnerschaft (KT) von 1894 ist einer der führenden Sportvereine im
Landkreis Bad Segeberg. Die Sparte Fußball hat sich in den letzten Jahren sehr erfreulich
entwickelt. Seit dem Jahr 2011 ist die Anzahl der aktiven Mitglieder um ca. 150 auf mehr als
500 Fußballer angewachsen. Dieser Anstieg beruht fast vollständig auf den imposanten
Aufschwung unserer Fußballjugendabteilung.
Unser Motto „Der Jugend gehört die Zukunft“ steht dabei an oberster Stelle. Einerseits wollen
wir dabei in Zukunft unsere Talente durch qualifizierte Trainer gut ausbilden und anderseits
dafür Sorge tragen, dass viele Eigengewächse künftig unsere Herrenmannschaften verstärken.
Die KT-Jugendabteilung besteht in der laufenden Saison 2014/2015 aus 20 Jugendmannschaften. Somit haben wir aktuell mehr als 360 aktive Jugendspieler! Die Beweggründe
für unsere ehrenamtliche Jugendarbeit sind sowohl die Förderung der jungen Sportler im Fach
Fußball als auch unter sozialen Aspekten. Aber auch der Leistungsgedanke kommt im älteren
Jugendbereich von der C-Jugend bis zur A-Jugend nicht zu kurz.
Um die Nachwuchsarbeit künftig zielgerichteter und qualifizierter zu gestalten, sind wir stets
auf der Suche nach Sponsoren und nach Jugendpaten. Dabei können Sie uns unterstützen!
Als Jugendpate können Sie mit ihrem Namen symbolisch ein oder mehrere Felder auf unserer
großen Übersicht der „KT-Jugendpaten“ belegen.
Diese Übersicht der „KT-Jugendpaten“ wird einerseits im KT-Vereinsheim einen ehrenden
Platz erhalten und anderseits auf unserer Homepage unter www.kt-fussball.de veröffentlicht.
Für die Belegung eines Feldes zahlen Sie als Privatperson einmalig für die Dauer von 1 Jahr
den Patenbeitrag von 36 €. Als Unternehmer können Sie sich bereits ein Belegungsfeld für 1
Jahr für den Patenbeitrag von 50 € sichern. Die gespendeten Beträge kommen dann einzig und
alleine unseren Jugendmannschaften zu Gute.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an einen Vertreter der Fußballsparte (Kontakt gerne
via Lutz Blödorn Tel.: 0170-7386450) oder per Email mit dem Stichwort Jugendpatenschaft an
info@.kt‐fussball.de.

