
Unternehmen

1. Bundesliga

Club 300
Liebe Tischtennisfreunde
Die Infrastruktur für den Auftritt in der Eliteliga des  
TT-Sports haben wir in den vergangenen Jahren Schritt 
für Schritt vorangetrieben. Auch in der bevorstehenden 
TTBL-Saison gilt es wieder das Unternehmen Tischten-
nis-Bundesliga mit einer konkurrenzfähigen Mannschaft 
finanziell und ohne Wagnisse auf sichere Beine zu stellen. 

In den kommenden Wochen möchten und müssen wir mit 
einer Erhöhung des Etats (u.a. höhere Lizenzabgaben) die 
Realisierung unserer Pläne vorantreiben. Wir wollen die 
positive Entwicklung des Vorjahres weiterführen. Volle Zu-
schauerränge und ein ungeheuerlicher Zulauf an Kindern, 
die ihren Idolen folgen, sind für uns die beste Motivation. 
Um unser Ziel verwirklichen zu können benötigen wir wei-
tere zuverlässige Partner

Mit Ihrem Engagement im „Club 300“ und „Club 300 
Gold“ bieten wir Ihnen wieder eine sehr gute Möglichkeit 
die Entwicklung des Tischtennissports in Bad Königsho-
fen zu fördern. Auch über eine Spende für unsere Nach_ 
wuchsabteilung würden wir uns freuen.

Ihr Andreas Albert

Liebe Freunde, Anhänger und 
Förderer unseres Tischtennis- 
sports in Bad Königshofen
Der Auftritt unserer Bundesligamannschaft in der TTBL mit 
immerhin fünf Siegen im Premierenjahr wurde von den Fans 
in der sehr gut besuchten Shakehands Arena honoriert und 
macht uns Mut. Zudem konnte unsere Tischtennisabteilung  
mit großartigen Erfolgen im Nachwuchsbereich wieder auf 
sich aufmerksam machen. 

Die zahlreichen Top-Platzierungen kommen nicht von 
selbst. Dahinter stehen motivierte Trainer, Fahrer, Helfer 
und Eltern. Unzählige Hallenstunden, Fahrten, teilweise 
mit Übernachtungen kommen so in einem Jahr zusammen. 
Allein für die Hallenkosten überwies der TSV Bad Königs-
hofen mehr als 20.000 € bei einem Beitragsaufkommen 
von 33.000 €. Schon daran können Sie ermessen, dass wir 
auf weitere finanzielle Unterstützung angewiesen sind. Mit  
Ihrer Hilfe tragen Sie so auch zum sportlichen Erfolg in der 
1. Tischtennisbundesliga bei. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung im Voraus. 

Ihr Josef Ort

„Den Klassenerhalt meistern“
Kilian Ort freut sich über das Engagement der 
Partner des TSV Bad Königshofen

Die Verantwortlichen des TSV haben sich dafür entschieden, 
mit einer leicht veränderten Mannschaft die zweite TTBL 
Saison zu bestreiten. Sportlich ist unser Ziel der Klassener-
halt. Wir haben mit Darko Jorgic unseren Topspieler abge-
ben müssen, wohingegen alle anderen Teams sich deutlich 
verstärkt haben. Wir stehen also vor einer schwierigen Auf-
gabe. Mit Bence Majoros hat Andy Albert den im Aufwind 
befindlichen amtierenden ungarischen Meister ins Grabfeld 
locken können. Wir sind uns bewusst, dass es sportlich für 
unsere junge Mannschaft immer noch ein sehr langer Weg 
ist, um am Ende der Spielzeit einmal vorne dabei zu sein. 
Was der Verein an Partnern im Laufe der letzten Jahre aufge-
baut hat ist angesichts der Lage unseres kleinen Städtchens 
sehr beachtlich und gleichermaßen erfreulich. Doch ist die 
TTBL mit unserem  jetzigen Etat und den neuen Herausfor-
derungen schwer zu stemmen. Diesbezüglich sind wir auf 
einem guten Weg, aber sicherlich würde uns die eine oder 
andere Unterstützung noch konkurrenzfähiger machen.

Ihr Kilian Ort

T S V   B A D   K Ö N I G S H O F E N

VIP-CARD



Antrag ausschneiden und abgeben bei:  
Josef Ort, Aubstädter Straße 1, 97631 Bad Königshofen 
oder per E-Mail an josef.ort@gmx.de

Name, Vorname: ..............................................................................................

Straße: .................................................................................................................

PLZ, Wohnort:  ...................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................

E-Mail: ....................................................................................................................

IBAN: ......................................................................................................................

(bei Lastschriftseinzug) 

Ich unterstütze die Ziele und das „Projekt Tischtennis-
Zukunft“ der Tischtennisabteilung des TSV Bad Königshofen 
und stelle hierfür den nachfolgenden Betrag zur Verfügung. 

                           ....................................................... €  als Spende

in Worten:  .........................................................................................................

und erhalte dafür eine Spendenquittung für meine Steuer-
erklärung. 

Club 300 Card / Club 300-Card Gold
Ich bestelle hiermit verbindlich

	Club 300 Card à Preis 300,– €
 Ich wünsche _____ (Anzahl) Saisondauerkarte(n) auf 

der Main-Post-Tribüne (mit garantiertem festen Sitz-
platz) zum Einzelpreis von 150,– € zuzüglich jeweils 
einer Spende von 150,– €.

	Club 300 Card GOLD à Preis 500,– €
 Ich wünsche _____ (Anzahl) VIP-Saisondauerkarte(n) 

auf der Main-Post-Tribüne (mit garantiertem festen Sitz-
platz und freiem Zutritt zum VIP-Catering-Bereich) zum 
Einzelpreis von 350,– € zuzüglich jeweils einer Spende 
von 150,– €.

KO N TA K T:    Andreas  Albert  ·  0179/5965382 ·  E-Mai l :  andreas.albert@gmx.de  •   Josef  Ort  ·  0175/4209426 ·  E-Mai l :  josef.ort@gmx.de

BESTELLUNGGemeinsam mit Euch in der 1. Bundesliga!
Liebe Tischtennisfreunde!

„Club 300“
… haben wir eine im letzten Jahr ins Leben gerufene Initi-
ative genannt, mit der auch in der nächsten Saison jeder 
Einzelne einen Beitrag leisten kann, damit wieder Weltklas-
se-Tischtennis in Bad Königshofen geboten wird und große 
Tischtennisnamen wie Timo Boll, Bastian Steger oder Patrick 
Franziska in der Shakehands-Arena aufschlagen können. Ab 
einem Beitrag von 300 € können Sie auch in der kommen-
den Saison Mitglied im Club 300 werden. Als Gegenleistung 
wird Ihr Name – Ihr Einverständnis vorausgesetzt - unter 
dem Stichwort „Club 300“ zu den Bundesliga-Heimspielen 
auf einer hochwertigen Acryltafel an gut sichtbarer Stelle in 
der Dreifachturnhalle angebracht. Mit der „Club-300-Card“ 
haben Sie freien Eintritt zu allen Bundesliga- und Pokalspie-
len der kommenden Saison und einen garantierten Sitzplatz 
auf der attraktiven „Main-Post-Tribüne“ mit bester Sicht auf 
das sportliche Geschehen. Die Hälfte dieses Betrags, also 
150 €, fließt als Spende in unser

„Projekt Tischtennis-Zukunft“
… mit der wir nachhaltig und langfristig jungen Talenten 

eine qualitativ hochwertige Tischtennisausbildung in unserer 
Abteilung sichern wollen. Unsere Nachwuchsarbeit boomt, 
die Schar der tischtennisbegeisterten Kinder und Jugend- 
lichen wird immer größer. In der Martin-Reinhard-Straße 
wird nach und nach in den ehemaligen Geschäftsräumen  
der Schlecker-Drogerie-Filiale eine kleine aber feine Tisch- 
tennis-Schule eingerichtet. Unsere Nachwuchstrainerin 

Andrea Voigt und Headcoach Koji Itagaki leisten eine her-
vorragende Trainingsarbeit. Unsere 2. Mannschaft, die vor-
nehmlich aus einheimischen Nachwuchskräften besteht, ist 
in die Oberliga Bayern aufgestiegen und soll nach und nach 
an das Tischtennis-Spitzenniveau herangeführt werden. Auf 
Wunsch stellen wir Ihnen für Ihre Spende „Projekt Tischten-
nis-Zukunft“ eine Spendenquittung aus.

Club 300 Gold
Erstmals bieten wir in der Saison 2018/19 zu einem Preis 

von 500 € die „Club 300 Card Gold“ an. Neben den bereits 
aufgeführten Vorteilen der „Club 300 Card“ haben Sie 
zu allen Spielen freien Zugang zu unserem Vip- und Cate-
ring-Bereich, wo Sie sich mit Speisen und Getränken ver-
wöhnen lassen können.

Wir würden uns freuen, wenn Sie sich an einer der hier 
aufgeführten Initiativen beteiligen würden. Füllen Sie ein-
fach das an diesem Flyer angehängte Formular aus (Sie fin-
den dort auch noch weitere Möglichkeiten der Kartenbe-
stellung) und senden Sie dieses auf dem Postweg oder per 
E-Mail zu.

Für weitere Fragen stehen Ihnen die Verantwortlichen der 
Tischtennisabteilung Andy Albert (0179/5965382, E-Mail: 
andy.albert@gmx.de) oder Josef Ort (0175/4209426, 
E-Mail: josef.ort@gmx.de) zur Verfügung

Weitere Informationen erhalten Sie auch auf der Internet-
seite des TSV Bad Königshofen 

www.tsvbad-koenigshofen-tischtennis.de

Weitere Möglichkeiten der Kartenbestellung 
für die Bundesliga-Saison 2018/19

	VIP-Jahreskarte à 350,– €
 Freie Sitzplatzwahl und freier Eintritt zum VIP-Catering-

Bereich
 Ich wünsche _______ VIP-Saisonkarte(n)  

für die Saison 2018/19 zum Einzelpreis von 350,– €

	Jahreskarte Innenbereich Halle à 100,– €
 Ich wünsche _______ Dauerkarte(n) unten  

für die Saison 2018/19 zum Einzelpreis von 100,– €

	Jahreskarte Tribüne oben à 90,– €
 Ich wünsche  _______ Dauerkarte(n) oben  

für die Saison 2018/19 zum Einzelpreis von 90,– €

	Ich überweise den Betrag auf das Konto TSV Bad 
Königshofen e.V., IBAN: DE80 7935 3090 0000 3070 33

	Ich ermächtige den TSV Bad Königshofen e.V. mit der 
Gläubiger-ID DE81ZZZ00000102883 den einzuziehen-
den Betrag von meinem Konto (IBAN siehe oben bei 
Adressdaten) mittels Lastschrift einzuziehen. Der Betrag 
wird zum nächsten Monatsersten abgebucht. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die vom TSV Bad 
Königshofen auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird beim Einzug mit-
geteilt.

	Mit der Veröffentlichung meines Namens (z.B. Internet, 
Spendentafel in der Halle) bin ich einverstanden.

...................................................................................................................................

Ort, Datum

...................................................................................................................................

Unterschrift


