Liebe Mitglieder und Gönner des SV Otzing,
all die Jahre haben wir uns beklagt, dass die stille, die staade Zeit nicht so wirklich staad ist wie wir sie
uns wünschen. Das Jahr 2020 ist ein „anderes“ Jahr und auch eine ganz „andere“ Vorweihnachtszeit. Wir
müssen auf vieles verzichten was wir bisher gewohnt waren und merken jetzt wie wichtig es uns ist!
Wie gerne würden wir über Christkindlmärkte schlendern, Kinderchöre hören und mit Freunden einen
Glühwein trinken.
Leider ist auch am SV Otzing dieses Jahr nicht spurlos vorübergegangen.
Zu den sportlichen Einbußen wie Tainingsausfälle und Spielabsagen kamen außerdem die finanziellen
Einbußen durch die Ausfälle unserer gesellschaftlichen Aktivitäten, wie der Mitwirkung beim Volksfest
des Kulturvereins, unser Weinfest und jetzt auch noch unsere Christbaumversteigerung mit der jährlichen
Haussammlung hinzu.
Auch für 2021 ist noch keine Besserung in Sicht.
Um unseren Fans auch in Zukunft sportliche Unterhaltung bieten und für unseren Nachwuchs eine
angemessene Jugendarbeit leisten zu können sind wir gerade heuer auf eure Unterstützung angewiesen
und wären für eine Spende sehr dankbar.
Falls ihr den SV Otzing finanziell unterstützen möchtet stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

Bank: Sparkasse Deggendorf
IBAN: DE89 7415 0000 0760 1513 32
BIC:

BYLADEM1DEG

Bank: Raiffeisenbank
Deggendorf-Plattling
IBAN: DE81 7416 0025 0000 6123 59
BIC:

GENODEF1DEG

Wenn ihr eine Spendenquittung benötigt, gebt bei der Überweisung „Christbaum + SQ“ als
Verwendungszweck an. Die Quittung geht dann auf dem Postweg an euch raus. Außerdem besteht die
Möglichkeit, dass alle Spender namentlich auf unserer Homepage und auf Facebook veröffentlicht werden.
Falls gewünscht, bitte bei der Überweisung „Name“ als weiteren Verwendungszweck angeben.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung.

Wir wünschen Dir und Deiner Familie
ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bleib gesund und dem SV Otzing
ein wertvolles und treues Vereinsmitglied.

Mit freundlichen Grüßen
Die Vorstandschaft des SV Otzing

