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Wir wenden uns an Dich, weil wir deine 
Unterstützung benötigen. Wir möchten, 
dass der Fußball in Dinklage in eine gute 
und gesicherte Zukunft geht. Um diese 
zu gewährleisten und weiter voranzu-
treiben, unternehmen wir vielfältige 
Anstrengungen, um gerade den Jugend- 
fußball in Dinklage zu fördern. Denn dies 
ist das Fundament unserer Abteilung. 
Dafür sind wir auf Unterstützung ange-
wiesen.
Für uns ist der Fußball in Dinklage nun 
mal eine „Herzenssache“.
Da wir der Auffassung sind, dass es dir 
ähnlich geht, bitten wir dich um deine 

Unterstützung. Wir haben uns mittler-
weile einen Sponsorenpool aufgebaut 
(den „Wir für 04 – Sponsorenclub“), 
durch den unsere Fußballabteilung fi-
nanziell auf einem stabilen Gerüst steht 
und mit dem wir speziell den Jugend- 
fußball in Dinklage fördern möchten. 
Um den Jugendfußball in Dinklage 
nachhaltig und langfristig weiterzuent-
wickeln, möchten wir weitere Unterstüt-
zer gewinnen.
Was wir bisher umgesetzt haben und 
was wir für die Zukunft planen, möchten 
wir dir auf den folgenden Seiten erläu-
tern.

LIEBER FREUND & UNTERSTÜTZER
DER TVD-FUSSBALLABTEILUNG
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Mit der Gründung des „Wir für 04 – Spon-
sorenclubs“ im Jahr 2018 stellten wir die 
Weichen für eine stabile und hoffnungs-
volle Zukunft des Fußballs in Dinklage. 
Durch die finanzielle Unterstützung un-
serer Sponsoren konnten wir zur Sai-
son 2018/2019 einen hauptamtlichen 
Jugendleiter (Philipp Krapp) einstellen. 
Bei weit über 30 Jugendmannschaften, 
mit über 400 Jugendspielern und über 
100 Ehrenamtler, die wir jährlich in der 
Jugendabteilung benötigen, kann sich 
jeder vorstellen, was für ein organisa-
torischer Aufwand dahintersteckt. Die 
zahlreichen Aufgaben können durch al-
leinige ehrenamtliche Arbeit nicht mehr 
geleistet werden. Deshalb sind wir stolz, 
dass wir nun einen hauptamtlichen 

Mitarbeiter in der Abteilung haben, der 
die Geschicke des Jugendfußballs in 
Dinklage leitet, die zahlreichen Ehren-
amtler stark entlastet und viele Aufgaben 
übernehmen kann, für die im Ehrenamt 
gar keine Zeit ist. Philipp ist gebürtiger 
Dinklager und ist als Spieler, sowie Trai-
ner seit der Kindheit beim TVD tätig. 
Mit seinem abgeschlossenen Bachelor-
Studium in Sportbusiness Management 
und seiner jahrelangen Trainertätigkeit 
beim SV Werder Bremen, bringt er zu-
dem die idealen fachlichen Qualifikatio-
nen mit. Zudem beschäftigen wir jedes 
Jahr gemeinsam mit dem KinderSport-
Club einen eigenen FSJler, der Philipp in 
seiner Arbeit unterstützt.

WAS IST SEIT DER GRÜNDUNG DES
„WIR FÜR 04 - SPONSORENCLUBS” PASSIERT?
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Neben der Einstellung eines hauptamt-
lichen Jugendleiters haben wir viele 
großartige Sachen umgesetzt, die ohne 
diesen Sponsorenclub nicht möglich ge-
wesen wären. Seit der Saison 2018/2019 
besteht ein neues Jugendkonzept, 
welches von einem Team aus unserer 
Abteilung mit Hilfe externer Experten 
geschrieben wurde. Dieses Konzept be-
inhaltet alle strukturellen, aber auch 
sportlichen Vorgaben, nach denen wir 
nun arbeiten. Es wurde ein neues Orga-
nigramm entworfen und viele neue Stel-
len geschaffen, um die zahlreichen Auf-
gaben auf viele verschiedene Schultern 
zu verteilen. Durch die Hauptamtlich-
keit und die Einführung von Koordina-
torenposten für die einzelnen Altersbe-
reiche haben wir nun die Möglichkeit, 
Trainingseinheiten, sowie Spiele regel-
mäßig zu besichtigen und in ständigem 
Kontakt mit allen unseren Mannschaf-
ten bzw. Trainern zu sein. Der regelmä-
ßige Kontakt zu unseren Trainern und 
Mannschaften ist für das Klima und die 
Weiterentwicklung der Abteilung extrem 
wichtig. Es muss unser Ziel sein, dass je-
der sich gerne bei uns engagiert und gut 
aufgehoben fühlt. Um unsere Spieler 
sportlich weiterzuentwickeln braucht 
es zudem gute Trainer, ein gutes Trai-
ningsequipment und die baulichen Vor-
aussetzungen. Daher ist es uns wichtig, 
dass wir gut ausgebildete Trainer haben 
und ihnen alles zur Verfügung stellen, 

was sie für ihre Arbeit benötigen. Mit 
Fortbildungsangeboten für unsere Trai-
ner, neuem Equipment und dem Neu-
bau auf unseren Schützenplätzen haben 
wir weitere Möglichkeiten geschaffen. 
Außerhalb vom sportlichen gibt es in ei-
ner Fußballabteilung natürlich auch vie-
le andere Felder zu bearbeiten. Mit einer 
neuen Homepage, der Positionierung in 
den Social-Media-Kanälen und der Ver-
anstaltung neuer Events (Weihnachts-
singen, Tag des Fußballs, etc.) sind wir 
auch hier tätig geworden. Und dies sind 
nur einige Beispiele, von dem, was wir 
seitdem umsetzen konnten.
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Insgesamt hat die Fußballabteilung 
des TV Dinklage seit Jahren mehr als 
30 Jugendmannschaften (Jungs und 
Mädchen), mehrere Herren- & Damen-
mannschaften, sowie eine Altherren-, 
Altliga- und Superaltligamannschaft. 
Ganz besonders stolz sind wir auch auf 
die neue „Fußball für Alle -Mannschaft“, 
in der Integration und Inklusion geför-
dert wird. Damit gehören wir zu den 
stärksten Vereinen im Kreis Vechta. Der 
Großteil unserer Herren- und Damen-
spieler hat Dinklager Wurzeln und kickt 
seit der Jugend beim TVD. Einen derart 
hohen Anteil an eigenen Herren und Da-
men haben nur wenige Vereine auf die-

sem Niveau. Das ist unsere Identität und 
an diesem Weg möchten wir unbedingt 
festhalten.

WIE SIEHT ES SPORTLICH AUS?
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Bei den Jungs, sowie bei den Mädchen 
gehören wir in den unteren Altersklas-
sen seit Jahren zu den besten Vereinen 
im Kreis Vechta. Für uns bleibt es das 
klare Ziel in diesen Altersklassen gute 
auszubilden und in der A-C-Jugend dau-
erhaft auf Bezirksniveau oder höher zu 
spielen. Ein weiteres, ganz wichtiges 
Ziel für uns, ist der Erhalt der 2., 3., 4. 
und weiteren Jugendmannschaften in 
jedem Altersbereich. Es sollen alle Kin-
der in Dinklage die Möglichkeit haben 
Fußball zu spielen und sich in der Abtei-
lung wohl fühlen. Das zeichnet den TVD 
aus und soll auch unbedingt so bleiben 
(neben allen sportlichen Zielen, die wir 
verfolgen).
Unsere 1.Herren und 1.Damen soll so 
hoch wie möglich spielen, um für un-
sere Spieler und Zuschauer attraktiv 
zu sein. Unsere 2.Herren und 2.Damen 
soll der Unterbau sein, in dem gera-
de junge Spieler und Spielerinnen sich 
entwickeln können. Ebenfalls möchten 
wir eine 3.Herren, vielleicht sogar 3.Da-
men und 4.Herren stellen, damit alle 
Dinklager Herren und Damen bei uns 
Fußball spielen können. Dabei ist uns 
wichtig, dass unsere Mannschaften ihre 
Identität bewahren. Das heißt, dass wir 
weiterhin im Wesentlichen auf Dinkla-
ger-Spieler und Spielerinnen setzen.
Diese Ziele sind natürlich nur erreich-
bar, wenn sich viele Personen in der 
Fußballabteilung engagieren. Als Funk-
tionäre, Trainer, Helfer, etc. Diesen Per-

sonen möchten wir bei uns eine tolle At-
mosphäre schaffen, in der sie sich gerne 
engagieren.
Darüber hinaus möchten wir uns na-
türlich in allen Bereichen der Abteilung 
verbessern. Ob es die Infrastruktur ist, 
unser sportliches Angebot, unsere Orga-
nisation, unser Marketing, unser öffent-
licher Auftritt in Social-Media-Kanälen, 
oder unsere Event-Angebote.

Um diese ambitionierten Ziele zu errei-
chen, brauchen wir natürlich die finan-
zielle Unterstützung unserer Sponso-
ren. Nur mit diesen Mitteln können wir 
weiterhin einen hauptamtlichen Mit-
arbeiter, sowie einen FSJler beschäfti-
gen, welche große Teile der zahlreichen 
Aufgaben in der Abteilung überneh-
men. Trainer und Spieler haben in der 
heutigen Zeit einen hohen Aufwand zu 
leisten. Diesen Aufwand möchten wir 
angemessen vergüten (Aufwandsent-
schädigungen, Fahrtgeld, Zuschüsse für 
Ausrüstung, etc.), ohne dabei aber den 
Rahmen zu sprengen. Um Talente alters-
gerecht fördern zu können, brauchen 
wir vor allen Dingen gut ausgebildete 
Trainer. Die Aus- und Weiterbildung der 
Trainer hat bei uns einen großen Stel-
lenwert und kostet viel Geld, welches 
wir gerne investieren wollen.

WO WOLLEN WIR HIN / WAS SIND UNSERE ZIELE?

WAS BRAUCHEN WIR DAFÜR?
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Zudem möchten wir, dass alle sich ger-
ne in unserer Abteilung engagieren und 
sich bei uns wohlfühlen. Dafür wollen 
wir die nötigen Rahmenbedingungen 
schaffen. Eine gute Organisation der 
Abteilung, verschiedene Events, eine 
angemessene Ausstattung für die Mann-
schaften, kleine Aufmerksamkeiten für 
unsere Mitglieder (wie die TVD-Trinkfla-
schen für alle unsere Mitglieder zum Ei-
genanteil von 1 €), aber auch die Erwei-
terung unserer Infrastruktur sind hierfür 
Beispiele.
All das, da reden wir nicht drumherum, 
kostet Geld. Alleine durch unsere Mit-
gliedsbeiträge lässt sich dies nicht mehr 

finanzieren. Deshalb bitten wir dich um 
deine Unterstützung um den Fußball in 
Dinklage für die Zukunft zu sichern. Wir 
möchten unseren Sponsorenpool lang-
fristig erhalten und gerne erweitern, um 
unsere gesetzten Ziele zu erreichen. Mit 
Hilfe deiner Unterstützung von 1.000 € 
(jährlich), sicherst du die Zukunft des 
„Dinklager-Fußballs“. Am Ende möchten 
wir uns aber in jedem Fall für deine Auf-
merksamkeit bedanken.

Mit blau-roten Grüßen,
Das Marketingteam
der TVD-Fußballabteilung
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Unsere Ansprechpartner und 
weitere Infos zum 

„Wir für 04 – Sponsorenclub“ 
findet ihr unter: 


