
Gartenallee 8 - 04827 Machern 
 
 

Finalrunde der deutschen Meisterschaft im Hallenhockey der männlichen Jugend A 
vom 02.-04.03.2018 im Sportpark Tresenwald in Machern 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
wir, die Abteilung Hockey des SV Tresenwald e.V. Machern, richten zum nunmehr zweiten Mal eine deutsche 
Meisterschaftsendrunde im Jugendbereich aus. Die teilnehmenden Teams müssen  sich dazu zuerst im 5-monatigen 
Ligaspielbetrieb ihres Bundeslandes und dann in den weiterführenden Meisterschaften (Landes-
>Ost/West/Süd/Nord->Nordost/Südwest) in harten Duellen  gegen die Spitzenteams aus ganz Deutschland 
durchsetzen. In Machern soll dann vom 02.-04.03.2018 unter den 8 verbliebenen Teams der deutsche Meister 
ermittelt werden. 
 
Viele ehrenamtliche Helfer unseres Vereins haben das Ziel, das Event zu einem Highlight für die teilnehmenden 
Sportler und Betreuer aus den verschieden Regionen Deutschlands, die Zuschauer, den Verein und die Gemeinde 
zu machen. Für die Umsetzung dieses Vorhabens suchen wir noch engagierte regionale und überregionale Partner, 
die unsere Begeisterung für den Sport teilen und sich mit dem sportlichen Gedanken identifizieren können. 
 
Unsere verhältnismäßig junge Abteilung konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich wachsen, was vor allem 
dem hohen Engagement der wenigen Erwachsenen im Verein zu verdanken ist. Da unsere Mitglieder zu 90% aus 
Kindern und Jugendlichen bestehen, ist uns die Verwurzelung in der Gemeinde und im Umland sowie die weitere 
Verbesserung unserer Nachwuchsarbeit besonders wichtig. Durch Meisterschaften, Sportfeste  sowie AGs mit den 
umliegenden Schulen und Kindergärten in Brandis, Püchau, Borsdorf und Machern und durch aktive 
Zusammenarbeit mit der Gemeinde, den Eltern und dem Verein sind wir als Abteilung mittlerweile eine anerkannte 
Größe in unserer Region. 
 
Unser Ziel ist, es diese Bekanntheit durch die Organisation der deutschen Meisterschaft weiter zu steigern und sie 
gleichzeitig auch für Ihr Unternehmen als Aushängeschild nutzbar zu machen. 
  
Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten, um unsere gemeinsamen Bemühungen für den Breiten- und vor allem 
Kinder- und Jugendsport auch nach außen hin sichtbar zu machen. Von Firmenlogos auf den DM-Plakaten, den 
Flyern und auf unserer Homepage oder als direkter Sponsor auf T-Shirts, Werbeständen im Foyer der Sporthalle 
oder ähnlichem  können viele individuelle Sponsorenwünsche berücksichtigt werden. 
   
Beim VIP-Empfang zum Auftakt der Veranstaltung im Schloss Machern können Sie mit den anderen Sponsoren, 
den Verantwortlichen aus Verein, Gemeinde und des Hockeybundes in Kontakt treten. 
  
Auch in Zukunft wird das Event noch in den Köpfen der Teilnehmer und Gäste bleiben und somit dem Breitensport 
und der Abteilung Hockey helfen, einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. Diesen Weg würden wir gerne mit 
Ihnen gemeinsam begehen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, stehen wir Ihnen gerne für jede Art von Fragen 
zur Verfügung. 
 
 
 
Henry Knop  
SV Tresenwald e.V. Machern 
Tel.: 0163-5438110 
henry.knop@intecgmbh.com 
 
 
 
 
 

Kontodaten für Spenden: Kontoinhaber: SV Tresenwald e.V. Machern; Volks- und Raiffeisenbank Muldental eG; IBAN: 
DE22860954840351100370; BIC: GENODEF1GMV; Kennwort bei Überweisungen: DM 2018 Hockey 
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