
Der Blick auf 10 Jahre erfolgreicher Arbeit 
des Vereins der Freunde und Förderer 

des SV Menden 1912 e.V.

„Unser Vereinsheim ist ein
MehrgenerationenhaUs, 
offen für alle Mendener und 
gäste, gleich welchen alters, 

geschlechts oder herkunft!“ 10Ja
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Der Verein der Freunde und Förderer des 
SV Menden 1912 e.V. unterstützt den SV Menden
maßgeblich auf seinem Weg zu einem wirtschaft-
lich gesunden und sportlich erfolgreichen 
Sportverein mit sozialer Ausrichtung. Er hilft inter-
nationale Beziehungen zu den Partnerstädten der
Stadt Sankt Augustin auf- und auszubauen.
Mit verschiedenen Sport-, Kultur- und Unterhal-
tungsangeboten durch den Förderverein, die viele
verschiedene Personengruppen und Interessen
ansprechen, konnte neben dem sportlichen Be-
trieb des Fußballvereins sowohl das neu gebaute
Mehrgenerationenhaus des SV Menden als auch
die Menden-Sieg-Arena mit Leben gefüllt und zu
einem neuen, nachhaltigen Treffpunkt für Jung
und Alt in Menden, Sankt Augustin und auch 
darüber hinaus gemacht werden. Diese Vielfalt
sucht im Rhein-Sieg-Kreis, in Nordrhein-Westfalen
und sogar bundesweit seines Gleichen.Dabei sind
die Gleichberechtigung von Frauen und Männern
sowie das Thema Inklusion selbstverständlich!

Seit der Gründung am 9. Juli 2006 mit 53 Mitgliedern konnte
die anzahl bis heute auf 135 engagierte Förderer gesteigert
werden. Seitdem hat der Förderverein durch Initiativen, ehren-
amtlichen einsatz und Unterstützung folgende Ziele gemein-
sam mit dem SV Menden 1912 e.V. erreicht:

Baumaßnahmen in der Menden-Sieg-Arena:
• Planung, Bau und Finanzierung eines Mehrgenerationen-

hauses des Sports
• Unterhaltung und Bewirtschaftung des Vereinsheimes
• Unterstützung der Stadt beim Umbau des Sportplatzes zum

Kunstrasenplatz
• Planung, Bau und Finanzierung eines zusätzlichen Klein-

spielfeldes ohne weitere Kreditaufnahme 

• Planung, Bau, Finanzierung und Pflege einer Boule-anlage 
für Menden, Sankt augustin und darüber hinaus

Finanzielle Unterstützungen:
• Tilgung des in 2008 aufgenommenen Darlehens von 

140.000,00 € in 2014
• Unterstützung des SV Menden durch zahlreiche Sponsoren,

sowie Zuschuss- und Spendengeber in höhe von 
rd. 215.000,00 €

• Beschaffung einer anonymen Spende zum Bau des 
Kleinspielfeldes in höhe von 45.000,00 €

• Finanzierung der Boule-anlage „Boulodrome“ mit 
rd. 40.000,00 € in 2015.

Boule Anlage

Was haben wir in den zehn Jahren erreicht?
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Werbung und Außendarstellung:
• Organisation von jährlich stattfinden Sponsorentagen
• Motivation vieler ehrenamtlicher helfer für Projekte, 

aufgaben und Unterstützung auf der Sportwoche des 
SV Menden

• erstellung einer repräsentativen und ansprechenden 
Internetseite

• einheitliche ausstattung aller Mannschaften mit Trainings-
anzügen in 2008 durch die Fa. renault rhein Sieg und in
2014 durch die Fa. Pflanzen Breuer

• repräsentation des SV Menden beim Fußballverband 
Mittelrhein und beim Deutschen Fußballbund im 
ehrenpreis des DFB „TOP 100“ im Jahr 2013

• Würdigungen des in der Menden-Sieg-arena erreichten 
seit 2006:  
-  Besuch durch den Landrat Frithjof Kühn (2008)
-  Brief des Ministerpräsidenten des Landes Nordrhein-
   Westfalen, Jürgen rüttgers (2011) 
-  Grußwort der Ministerpräsidentin des Landes Nordrhein-
   Westfalen, hannelore Kraft (2013)

-  persönlicher Brief des DFB-Präsidenten, 
   Wolfgang Niersbach (2014)
-  persönlicher Brief des Bundeskanzleramtes (2014)
-  Besuch durch den Landrat Sebastian Schuster (2015)

Förderung der Vereinsentwicklung:
• Gleichberechtigte entwicklung von herren- und 

Frauenfußball im SV Menden in einer Fußballabteilung
• Förderung der Jugend- und Vereinsarbeit durch 

Unterstützung von teambildenden Freizeitaktivitäten
• Förderung von internationalen Begegnungen 

insbesondere mit den Partnerstädten von Sankt augustin
(Szentes, Ungarn)im fußballerischen und kulturellen Bereich 

• Unterstützung der entwicklung der Jugendarbeit durch 
Finanzierung von:
–  einem qualifizierten sportlichen Leiters für die Jugend
–  interner und externer ausbildungen von Jugendtrainern
–  von FSJ-lern (freiwilliges soziales Jahr) die eine Verbindung 
    zu den Schulen schaffen
–  der Torwartausbildung durch die Torwartschule rhein-Sieg

Fünfter Sponsorentag

Fußballerinnen aus Szentes



Nachhaltige Angebote des Mehrgenerationen-
treffpunktes Menden-Sieg-Arena:
Die schon bekannten und beliebten angebote des Förder-
vereins werden wir mit gleichem engagement fortführen und
hoffen auf wachsenden Zuspruch:

• Frühstücksangebote jeden ersten Sonntag im Monat

• Kulinarische angebote auf der Sportwoche

• Monatliche Seniorenangebote 

• Buchlesungen zu ausgesuchten Themen

• angebote für Brett- oder Kartenspiele

• Boule-Spiel in Menden

• ausgesuchte Themen „ahnenforschung“ und 
„FaIr Play und FaIrTraDe“

• Jährliches Turnier auf der Sportwoche 
„Unser Ort spielt Boule“

• Jährlicher Prinzenempfang

• Jährliche Bewirtung der Fußballjugendcamps in den Ferien

• Jährliche Bewirtung unseres Partnervereins 1.FC Köln auf 
der Sportwoche

Was sind unsere wichtigsten Ziele 2016/2017?

• Förderung einer nachhaltigen Jugendarbeit beim SV Menden
• Kontinuierlicher aufbau einer Instandhaltungsrücklage für das Mehrgenerationenhaus 

gemeinsam mit dem SV Menden
• Finanzielle Unterstützung der sportlichen und sozialen entwicklung des SV Menden
• aktive Förderung der Integration der Inklusionsmannschaft in den SV Menden
• aufbau weiterer Kontakte zu den Partner Städten
• Neue Sponsoren für die Menden-Sieg-arena und das Mehrgenerationenhaus überzeugen
• Pflege und Unterhaltung der Boule anlage

Jubiläumsorden 2016

Mehrgenerationenhaus und Kunstrasenplatz



Warum sollten sie Mitglied werden?

alle Mitglieder des Fördervereins und die Mitglieder
und Fans des SV Menden engagieren sich nicht nur
für die Menden-Sieg-arena, sondern auch für den
Ortsteil Menden. Um diesem erfolg eine dauerhafte
Stabilität verleihen zu können, sind neue Mitglieder
immer herzlich willkommen.

sie  wollen der wichtigen arbeit des Vereins
        eine dauerhafte Grundlage geben?

sie  wollen nicht nur Zuschauer, sondern
        „richtig“ dabei sein?

eine schöne einladung zur Mitgliedschaft im Förder-
verein ist, das begeisternde Spiel von Kindern und
Jugendlichen zu sehen und sich an die eigene 
Jugend erinnert zu fühlen. auch durch das neue
Boule angebot hat der Verein viele neue Mitglieder
gewinnen können.
Wir freuen uns auch über jeden, der uns durch 
ehrenamtliche hilfe unterstützen möchte. Bei kon-
kreten events, wie dem monatlich stattfindenden
Frühstück, oder den Spielenachmittagen oder ein-
fach einmalig oder an mehreren Terminen -  ganz
egal. Melden Sie sich gerne bei einem unserer 
Vorstandsmitglieder. Wir freuen uns über jede Form
von hilfe.

Der Jahresbetrag beträgt 12,00 €. 
Dabei gilt das Motto, dass viele 

kleine Beträge im Gesamten Großes
bewirken können.

Darüber hinaus kann jeder dem Verein zusätzlich
oder einmalig durch eine Spende helfen. Wenn Sie
nicht nur als Zuschauer, sondern richtig dabei sein
wollen, werden Sie Mitglied. 
anmeldeformulare finden Sie auf der Sportwoche
an der Kasse, auf unserer homepage, im Vereins-
heim oder sprechen Sie eines der Vorstandsmitglie-
der direkt an.

Wir freuen uns auf Sie!


