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„Club der 100" 

Die neue Initiative des Jugend-Fördervereins im GC Hardenberg 

  
Sehr geehrte Mitglieder,  
  
wie Sie sicher wissen, wurde der Jugendförderverein im Golfclub Hardenberg im letzten Jahr gegründet. Er 
tritt an mit dem Ziel, die Jugendarbeit zum Wohle des Golfclubs zu intensivieren.  In den kommenden 
Jahren sind viele unterschiedliche Aktivitäten geplant. Einige davon richten sich an die aktiven 
Jugendlichen im Club, andere sind auf externe Kinder gerichtet, die wir zu begeisterten Golfern machen 
wollen.  
  
Um das alles zu finanzieren, benötigt der JFV neben den bisherigen Helfern, Ihre Unterstützung. Wir 
haben deswegen den Club der 100 ins Leben gerufen. Eine Initiative, die bereits in anderen Clubs zum 
erfolgreichen Ausbau der Jugendarbeit geführt hat. 
  
Das Konzept: Wir suchen 100 Mitglieder, die beim Club der 100 mitmachen und über drei 
aufeinanderfolgende Jahre jährlich einen Betrag in Höhe von 300,- € spenden.  
  
Als Dankeschön für Ihre Unterstützung werden die Spender einmal im Jahr zu einem Turnier zusammen 
mit den Jugendlichen eingeladen und erhalten zweimal im Jahr einen Newsletter zum Thema Jugend.  
  
Zudem wird Ihr Name auf einer Tafel (siehe unten), die am Service Center aufgestellt  wird, für den 
Zeitraum Ihrer Spende angeschrieben, und zusätzlich auf der zukünftigen Internetseite des JFV abgebildet 
(natürlich nur, wenn Sie es möchten). 
  
Sie erhalten natürlich eine Spendenbescheinigung. Firmen können ebenfalls spenden, jedoch werden auf 
der Tafel keine Firmenlogos abgebildet, sondern nur die Namen der Spender. Firmenlogos werden 
selbstverständlich auf der neuen Internetseite des Jugend Fördervereins zu sehen sein.  
  
Unterstützen Sie die Kinder und Jugend, Sie sind ein wichtiger Teil der Zukunft Ihres Golfclubs!  
Nehmen Sie teil, werden Sie ein Mitglied im Club der 100.  
 
Füllen Sie den Antrag aus ,mailen ihn zurück oder faxen ihn an 0551 79 77 893 oder geben ihn bei der 
Golfschule ab und sind Sie mit dabei im Club der 100 !  
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Katharina Quirmbach, Tel: 0551 7977891 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
Thorsten Wille 


