Fragen und Antworten zum Förderverein
Geschrieben von: Sebastian Dollinger
Donnerstag, den 03. Januar 2019 um 20:49 Uhr

Frage: Förderverein des Eishockeysports in Regensburg – wie entstand die Idee zur Gründung
des Vereins?
Antwort: Die Idee, einen Förderverein zugunsten des Nachwuchses des EVR zu gründen, gibt
es schon seit Anfang des Jahres. Damals wurde in Gesprächen mit dem EVR klar, dass die
Finanzierung der Jugendarbeit immer schwieriger wird. Die Eisbären versuchen dies bestens zu
unterstützen und so hat sich dann auch aus dem Gesellschafterkreis die Initiative ergeben, den
Verein zu gründen.
Frage: Welche Ziele verfolgt der Förderverein?
Antwort: Der Förderverein hat es sich laut Satzung zur Aufgabe gemacht, die Nachwuchsarbeit
des EVR mit finanziellen Mitteln zu unterstützen. Das nicht nur bezogen auf die
DNL-Mannschaft, sondern eben auf die gesamte Nachwuchsarbeit, beginnend mit den
Kleinstschülern.
Frage: Wie bewerten Sie die Gründung des Fördervereins und wofür werden die Gelder
eingesetzt?
Antwort: Der Förderverein ist sehr hilfreich, den finanziellen Aufwand der Nachwuchsarbeit auf
mehrere Säulen zu verteilen. In Regensburg gehören wir zu einem von nur 16 Standorten in
Deutschland, die die 5-Sterne-Zertifizierung des DEB bekommen haben. Diesen Standard zu
halten, stellt uns immer wieder vor Herausforderungen und da können die Gelder, die der
Förderverein generiert, für viele Maßnahmen in der Jugend eingesetzt werden.
Frage: Können Sie einen Überblick über die aktuelle Jugendarbeit des EVR geben?
Antwort: Wir haben beim EVR derzeit 7 Nachwuchsmannschaften mit weit über 100 aktiven
Kindern und Jugendlichen. Das mit 2 Hauptamtlichen und mehreren ehrenamtlichen Trainern.
Wir sind dabei stets in den höchsten deutschen Spielklassen vertreten, was z.B. auch
entsprechende Reise- und Übernachtungskosten nach sich zieht.
Frage: Wie kann der Förderverein und damit die Nachwuchsarbeit des EVR unterstützt
werden?
Antwort: Wie bei jedem Verein gibt es die klassische Mitgliedschaft, die bereits mit einem
Beitrag von 50 € pro Person beginnt und sich dann staffelt mit 120 €, 250 € und 500 €, je
nachdem was jeder imstande ist zu leisten. Zweite Säule sind Spendenbeträge, für die es dann
auch eine Spendenquittung gibt. Als dritte Säule führen wir ab dem Heimspiel am 04.01.2019 in
Kooperation mit den Eisbären das sogenannte 50/50-Los ein.
Frage: Was dürfen wir uns darunter vorstellen?
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Antwort: Wir verkaufen bei den Heimspielen der Eisbären ab dem 04.01.2019 an beiden
Eingängen Lose zu einem Preis von 2 € pro Stück. 1 € des Erlöses gehen davon an den
Förderverein und der zweite Euro des Lospreises geht in den Lostopf, wo dann jeweils in der 2.
Drittelpause der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen wird. Der Gewinner bekommt 50% des
Gesamterlöses aller verkauften Lose, also z.B. 500 € für den Gewinner und 500 € für den
Förderverein und das bei einer relativ guten Gewinnchance.
Frage: Warum sollte man Mitglied im Förderverein werden? Was ist der Unterschied zu einer
Mitgliedschaft beim EVR?
Antwort: Beim EVR mit seinen knapp 700 Mitgliedern gibt es neben Eishockey noch weitere
Abteilungen wie z.B. Stockschießen. Wer gezielt die tolle Eishockey-Jugendarbeit des EVR
unterstützen will mit dem Aushängeschild der DNL in der Division I, der sollte auch gezielt dem
Förderverein beitreten, weil hier die Gelder ausschließlich für diesen Zweck verwendet werden.
Alle, die sich nun angesprochen fühlen, das Nachwuchseishockey in Regensburg zu
unterstützen, können den Aufnahmeantrag auf den entsprechenden Homepages von Eisbären,
EVR und Eishockey-Regensburg.de downloaden. Bitte den ausgefüllten Aufnahmeantrag
entweder an die Geschäftsstelle schicken, per Mail als Scan an info@fve-regensburg.de
senden oder bei den Heimspielen der Eisbären am Fanshop abgeben.
Seid dabei und unterstützt den Nachwuchs des EVR, jeder Euro hilft!
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