
Zum Ablauf bei Spenden und Sponsoring:

1. Möglichkeit 
     - reine Geldspenden ohne Werbung
Jemand überweist uns einen Geldbetrag auf IBAN: DE92 2152 0100 0000 0117 62 
Unionbank Flensburg, BIC: UNBNDE21XXX, mit voller Absenderangabe und 
Verwendungszweck: Spende.und evtl. begünstigte Abteilung oder Mannschaft.
Nach Geldeingang stelle ich dann eine Spendenbescheinigung aus. Diese Möglichkeit sollte 
nur dann angewendet werden, wenn sie mit keinerlei Werbemaßnahmen verbunden ist, also 
nicht bei Trikotwerbung, Bandenwerbung, Anzeigenwerbung usw.

2. Möglichkeit
    - Sponsoring mit Werbemaßnahmen 
Der Sponsor signalisiert die Bereitschaft z.B. 500 EUR für Trikotsatz zur Verfügung zu stellen
in Verbindung mit Werbung.
In diesem Fall bitte eine Info an mich (möglichst mit Nennung des Ansprechpartners bei der 
Firma für eine persönliche Ansprache). Ich werde dann eine Sponsorenrechnung ausstellen 
und um Überweisung des Betrages bitten. Die Rechnung kann der Sponsor dann 
steuermindernd über die Steuererklärung beim Finanzamt einreichen. Eine 
Spendenbescheinigung wird deshalb von uns nicht ausgestellt. Verfügungen, also Einkäufe 
von Trikots usw. sind erst nach Geldeingang vorzunehmen.

3. Möglichkeit
    - Sponsoring mit Werbemaßnahmen
Der Sponsor übernimmt die Kosten für z.B. einen Trikotsatz. Die Rechnung lautet auf den 
Namen des Sponsors, geht direkt an ihn und wird von ihm direkt beglichen. Auch in diesem 
Fall kann die Rechnung über die Steuererklärung abgesetzt werden. Die Ausstellung einer 
Spendenbescheinigung erfolgt nicht. Selbstverständlich erhält der Sponsor dann vom Verein 
ein Dankesschreiben.

Das sind nur grobe Anhaltspunkte. Es gibt noch weitere Feinheinten wie Sachspenden, 
Verzicht auf Leistungen. Ganz wichtig bei  selbständigen Unternehmern ist die Frage, ob die 
Spende aus Privatvermögen oder aus Betriebsvermögen stammt.
Das alles soll euch auf keinen Fall davon abhalten, euch weiter aktiv um Sponsoren für eure 
Abeilung oder eure Mannschaft zu suchen, aber es gibt eben besondere Formen, die 
eingehalten werden müssen.

Deshalb die ganz große Bitte:
Sprecht mich   v o r   der Spenden- bzw. Sponsorenleistung an, damit alles seinen richtigen 
Weg gehen kann, wir auf der sicheren Seite sind und auch der Sponsor für seine Leistung an 
uns seinen steuerlichen Abzug wahrnehmen kann.
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