
 

Fußball im TuS ist Bewegung und Begegnung 

 
 
 
 

 

 

 

 

Tombola-Sammlung 

Die Jugendabteilung des TuS-Hiltrup veranstaltet am  19.06.2014 seinen traditionellen Familientag. 

Wir würden uns über 1000 Zuschauer und mehr freuen, die an diesem Tag unsere jungen, 

hoffnungsvollen Fußballtalenten anfeuern und spannende Fußballspiele miterleben. 

Neben der Bewirtung unserer vielen Gäste, wollen wir wieder eine Tombola anbieten, bei der es viele 

attraktive Preise zu gewinnen geben soll.                                                                                                  

Deshalb bitten wir die gesamte Fußballfamilie des TuS-Hiltrup, uns für die Tombola 

geeignete  Gegenstände als Spende zukommen zu lassen. 

Da wir in diesem Jahr erstmals für die Tombola-Sammlung nicht mehr von Haus zu Haus gehen 

werden, bitten wir alle TuSler und TuSlerinen, welche die Jugendabteilung des TuS-Hiltrup bei der 

Tombola-Sammlung mit einem Sachpreis unterstützen wollen, dies bei                                                                                                             

Marc Holtmann                                                                                                                                                        

Rubensstraße 138                                                                                                                                                                        

48165 Münster oder im Büro der Fußballabteilung abzugeben.                                                                  

Wir kommen zur Abholung  auch gerne persönlich vorbei. 

Die Jugendabteilung des TuS-Hiltrup trainiert und betreut über 540 Kinder und Jugendliche auf 
ihrem langen Weg zum erwachsenen Fußballer, damit sie später einmal die 1. oder 2. Mannschaft 
personell und spielerisch verstärken können.     Dieses von der Jugendabteilung in weiten Teilen 
ehrenamtlich geleitete Fußballtraining, die Betreuung bei unzählig vielen Turnier- und Punktespielen, 
ist bekanntlich für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen sehr wichtig. Und dies ganz 
besonders in einer Zeit, in der diese sehr viel Zeit sitzend in der Schule, bei den Hausaufgaben, vor 
dem Fernseher und am Computer verbringen. Der Reinerlös der Tombola soll zu 70% für die 
Anschaffung von neuen Trainingsmaterialien für die Fußballjugendabteilung eingesetzt werden.  
Die restlichen 30% möchten wir der Kinder-Krebs Hilfe spenden. 
 
Wir freuen uns, wenn sie uns mit Sachpreisen / Werbemitteln für unsere Tombola unterstützen! 

 
Mit sportlichen Grüßen                                                                                   mit sportlichen Grüßen  

                                                                                                         
  
                                                                                                                                  
Christian Hölscher                                                                                             Hermann Bördemann 
    Jugendleiter                                                                                             Vorsitzender Fußballabteilung  
     TuS Hiltrup.                                                                                                 TuS Hiltrup. 

Fußballabteilung 
Osttor 85 
48165 Münster-Hiltrup 
Tel.: (02501) 1 62 26 
Fax: (02501) 98 79 98 
www.tushiltrup.de 

 

 


