
 
 
 

 
 Abteilung Leichtathletik 

 
www .spvgg-renningen.de/leichtathletik 

                 Renningen, im Januar 2018 

Liebe Eltern unserer Renninger Leichtathleten, 

willkommen in der Leichtathletik-Abteilung der SpVgg Renningen! 

Wir bieten unseren Athleten ein umfangreiches und qualifiziertes Sportangebot im Bereich 
Kinderleichtathletik sowie Leichtathletik für Schüler, Jugendliche und Erwachsene inklusive der 
Wettkampfbetreuung für unsere leistungsorientierten Athleten. Für die benötigten Sportgeräte, den 
Trainingsbetrieb sowie die Bezahlung von Startgeldern ist ein entsprechend großes finanzielles 
Budget notwendig. Dies beziehen wir zum größten Teil aus unseren Abteilungsbeiträgen sowie 
aus den Erlösen unserer eigenen Sportveranstaltungen. Um die Finanzierung unserer Kinder- und 
Jugendarbeit dauerhaft sicher zu stellen, erheben wir folgende Abteilungsbeiträge: 

1. Kind: 40,00 Euro pro Jahr / 3,33 Euro pro Monat 
2. Kind: 20,00 Euro pro Jahr /  1,66 Euro pro Monat 
    ab dem 3. Kind: Kein weiterer Abteilungsbeitrag  
 
Die Beiträge werden im laufenden Kalenderjahr eingezogen. 
 
Hinweis:  
Wir haben seit dem 01.02.2014 auf das europaweit einheitliche SEPA-Basis-Lastschriftverfahren 
umgestellt. Die von Ihnen erteilte Einzugsermächtigung wird dabei als SEPA-Lastschriftmandat 
genutzt. Dieses Lastschriftmandat wird durch unsere Gläubiger-ID (DE54LAT00000321425) sowie 
ihre Mandatsreferenz („15“-kombiniert mit Ihrer Mitgliedsnummer gekennzeichnet), die von uns 
künftig bei allen Lastschrifteinzügen angegeben werden.  
 

Helferstunden 
 
Um die Durchführung unserer Sportveranstaltungen zu gewährleisten, benötigen wir genügend 
Helfer, deren Gewinnung sich immer schwieriger gestaltet. Deshalb sind zusätzlich zum 
Abteilungsbeitrag  folgende Helferstunden zu leisten: 

� Pro Familie (nur aktive Trainingsteilnehmer) Helferstunden  in Höhe von 4 Stunden pro Jahr . 

� Die Helferstunden können bei den Veranstaltungen der Leichtathletikabteilung  oder durch                
die Übernahme von  Aufgaben für die Abteilung Leichtathletik abgeleist et werden  

• z.B. als Trainingshelfer (Voraussetzung: ganzjährige Mithilfe, mind. 1x pro Monat) 

• bei der Helferorganisation 

• durch die Übernahme von Verwaltungstätigkeiten 

� Eine Kuchenspende wird als eine Helferstunde  gewertet, wenn nichts Anderes bekannt 
gegeben wird. 

� Nicht abgeleistete  Helferstunden werden Ende des Jahres mit einem Gegenwert von 15,00 
Euro je nicht geleisteter Helferstunde berechnet  und als zusätzlicher Beitrag am 
Jahresende bzw. zu Beginn des darauf folgenden Kalenderjahres eingezogen. Hierüber erfolgt 
keine weitere Kommunikation. 

� Unterjährige Eintritte werden zeitanteilig berechnet, bitte sprechen Sie Ihren aktuellen Trainer 
an. Die Kündigung der Abteilungsmitgliedschaft ist, analog zur Kündigung im Hauptverein, 
grundsätzlich nur zum Ende eines jeweiligen Kalenderjahres möglich. 
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� Wir hoffen, dass wir hierdurch möglichst viele Helfer gewinnen. Bitte planen Sie Ihre  
Helfereinsätze rechtzeitig, da für jede Veranstaltung eine unterschiedliche Anzahl von 
Helferplätzen zur Verfügung steht.  

 

Wir sind überzeugt, mit diesen Maßnahmen unsere Abteilungsarbeit langfristig auf sehr gutem 
Niveau zu sichern. Sollten Sie Fragen oder offene Themen haben, steht Ihnen die 
Abteilungsleitung gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten entnehmen Sie bitten den 
Stadtnachrichten oder der Homepage (www.spvgg-renningen.de/leichtathletik). 

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen und darauf, Ihre Kinder mit viel Freude an der 
Leichtathletik zu betreuen! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Silke Schröckhaas        
Abteilungsleiterin Leichtathletik der SpVgg Renningen 
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Möglichkeiten zur Ableistung von Helferstunden 2018  

 

Termin  Veranstaltung  

Sonntag, 11. März 2018 Kids Cup Renningen 

Dienstag , 01. Mai 2018 Landesoffenes Schüler- und Jugendsportfest im Stadion 
(Diese Veranstaltung findet jährlich jeweils am 1. Mai statt) 

Samstag  und Sonntag 1 5./16. 
September 2018 

Jedermann-Zehnkampf 

Sonntag, 14. Oktober 2018  Renninger Läufertag 

 

Diese Übersicht über unsere Sportveranstaltungen erhalten Sie zu Beginn eines jeden Jahres. 
Anmeldezettel für die jeweiligen Veranstaltungen werden rechtzeitig vor den Veranstaltungen 
ausgeteilt und/oder per Email an die jeweiligen Trainingsgruppen verschickt. 
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Bitte lassen Sie sich Ihre geleisteten Helferstunden unbedingt nach jedem Einsatz auf den 
bereitgestellten Listen bestätigen. 

Es liegt in der Verantwortung jeder einzelnen Familie, sicherzustellen, dass auch die vollen vier 
Helferstunden im Kalenderjahr geleistet werden. 

Bitte sprechen Sie uns an! 

 

Fundgrube 
 
Liebe Athleten und Eltern unserer Renninger Leichtathleten, 
ist der Trainingsanzug zu klein? 
Zwickt der Schuh? 
Die Sachen sind aber zu schade zum Wegwerfen? 
Oder braucht Ihr selbst neue Ausrüstung, wollt aber nicht viel Geld dafür ausgeben? 
Dann schaut doch mal auf unserer LA-Fundgrube vorbei! 
Sie bietet jedem die kostenlose und einfache Möglichkeit getragene, zu klein gewordene oder gar 
neue Sportbekleidung anderen Athleten im Internet anzubieten oder gar selbst neue 
Sportbekleidung zu finden. 
Geht einfach auf den unten stehenden Link und schon könnt ihr euren Artikel hochladen und den 
anderen zum Kauf anbieten. 
http://www.spvgg-renningen.de/leichtathletik/neu-sv r-la-fundgrube/bietesuche/ 
Wenn Ihr selbst etwas sucht, dann schaut auf folgendem Link vorbei, ob etwas Passendes für 
euch dabei ist: 

http://www.spvgg-renningen.de/leichtathletik/neu-sv r-la-fundgrube/trainings-
wettkampfbekleidung/  


