
Beitrittserklärung zum Fanclub 
der Handballer des TV Endingen Der Fanclub der 

Handballer des TV 
Endingen stellt 

sich vor 

Mitglieder-Jahresbeitrag: 

Einzelperson ☐	 CHF   50.- 

Ehepaare ☐	 CHF 100.- 

Lehrlinge und Studenten ab 16 Jahre ☐	 CHF   25.- 

Jugendliche bis 16 Jahre ☐	 Gratis 

Personaldaten: 

Name:   Vorname:   

Name Partner:   Vorname Partner:   

Strasse:   PLZ / Ort:   

Geburtsdatum:   Tel.-N°:   

E-Mail:         

Bitte in Blockschrift ausfüllen und per Post an untenstehende Adresse senden 
Oder direkt ausfüllen auf: www.tvendingen.ch / Fanclub / Mitglied werden! 
Die Daten werden vertraulich behandelt 

TV Endingen 
Fanclub der Handballer des TV Endingen 
Postfach7 
5304 Endingen 



Wer sind wir und was wollen wir? 
Bereits schon 1985 gegründet, setzt sich der Fanclub für 

die Förderung des Interesses am Handball-Sport in der 

Heimregion ein und ist bestrebt, sämtliche Mannschaften 

moralisch, sowie die Juniorenabteilungen finanziell zu 

unterstützen. Von Handballbegeisterten geführt, werden 

Aktionen organisiert und durchgeführt, immer mit dem 

selben Ziel: „die Freude am Handball weiter zu fördern 

und denjenigen, die der Faszination des Handballs noch 

nicht verfallen sind, den Sport näher zu bringen“. 

  

Was unternehmen wir konkret? 
Grundsätzlich kann unser Handeln in drei Bereiche 

unterteilt werden. 

1. Wir sorgen für Stimmung an den Heimspielen, z.B. 

indem wir die eingefleischten Fans animieren, mit Pauken 

und Trommeln an den Heimspielen den Rhythmus 

anzugeben oder Nicht-Handballer zum Besuch eines 

Spieles motivieren. 

2. Wir motivieren die Juniorenabteilungen und schlagen 

eine Brücke zur ersten Mannschaft, indem wir ihnen z.B. 
ein Einlaufen mit der ersten Mannschaft ermöglichen, 

oder andere Aktionen mit dem Fanionteam organisieren. 

3. Wir unterstützen die Junioren, die Juniorentrainer und 

den Verein durch einen zusätzlichen finanziellen Beitrag, 

z.B. durch das Führen eines Kioskes an den Heim-

turnieren, durch den Verkauf von Fanartikel an den 

Heimspielen oder durch die Organisation spezieller 

Events, wie dem traditionellen Spaghettiessen. Mit dem 

Betrag werden z.B. Ausrüstungsprojekte oder ein 

Trainingslager ermöglicht. 

  

Wie können Sie uns dabei 
unterstützen? 
Werden Sie Mitglied im Fanclub! 

Mit Ihrer Unterstützung leisten Sie einen wertvollen 

Beitrag für unsere Bestrebungen und supporten damit 

unsere Mannschaften, insbesondere unsere Junioren-

abteilungen. 

Wir zählen auf Sie! 


