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Spendenwesen des TSV Fichte Hagen 1863 e.V.
Allgemeine Hinweise
Allgemeine Informationen:
Gerade der TSV Fichte Hagen 1863 e.V. hat in den vergangenen Jahrzehnten nennenswerte Geldbeträge durch
großzügige Unternehmen aber auch durch viele Einzelpersonen gespendet bekommen. Der überwiegende Teil
der Spenden geht dabei über den Hauptverein direkt an die benannte, untergliederte Abteilung.
Ohne Nennung einer Abteilung zählt der Spendeneingang automatisch als Spende an den TSV Fichte Hagen
1863 e.V. – Hauptverein.

Geldspenden an den TSV Fichte Hagen 1863 e.V. - Hauptverein oder an die untergliederten Abteilungen sind im Allgemeinen unbar, d.h. durch eine Banküberweisung auf das Hauptvereinskonto bei der

Märkische Bank eG
IBAN DE73 4506 0009 5072 1447 00
unter Angabe Spende Hauptverein oder Spende Abteilung mit Angabe der Abteilung sowie mit vollständiger
und korrekter Spenderanschrift zu leisten.
Über den gespendeten Betrag erhält der Spender möglichst zeitnah eine Spendenbescheinigung des TSV
Fichte Hagen 1863 e.V.
Als Hauptfehler bei Spendenüberweisungen stellen wir immer wieder fehlende oder unvollständige Angaben
wie Hauptverein oder betroffene Abteilung und die unvollständige und/oder vor allem falsche Spenderanschrift
auf dem Überweisungsträger fest.
Eine richtig ausgestellte Spendenbescheinigung ist dann natürlich für uns nicht möglich.

Geldspenden in bar nehmen wir auch, aber nicht bevorzugt, entgegen.
Barspenden werden nur von dem Hauptkassenwart sowie von den Ansprechpartnern der Abteilungen bis zu einer
maximalen Höhe von 500 Euro unter Angabe des Spendenempfängers angenommen und sind dann zeitnah auf
das o.g. Vereinskonto einzuzahlen.
Höhere Spendenbeträge müssen grundsätzlich vom Spendengeber direkt auf das Hauptvereinskonto -siehe
oben- und mit den entsprechenden Angaben überwiesen werden.

Bei allen Geld- und Sachspenden ist immer vom Spendenannehmer der Vordruck 202
"Spendeneingang/ -abwicklung " vollständig und lesbar ausgefüllt mit einzureichen.
Eine empfangene Barspende ist vom Spendenannehmer unmittelbar, also am folgenden Werktag, auf das
Vereinskonto einzuzahlen. Der Spendenannehmer ist für die richtige Höhe der Spende und für den richtig und
den Tatsachen entsprechenden ausgestellten Spendengeber und Spendenzweck verantwortlich.
Im Prüfungsfalle des Finanzamtes wird der Spendenannehmer unseres Vereins dem Finanzamt mitgeteilt.
Auch über diese Spende erhält der Spender möglichst zeitnah eine Spendenbescheinigung durch den TSV Fichte
Hagen 1863 e.V.
Bei Sachspenden muss immer die Original - Rechnung mit Erklärung zur Spendengewährung „…etwa:
Hiermit spende ich den Wert der o.g. Leistung oder Lieferung an den TSV Fichte Hagen – Musterabteilung. Der
angegebene Wert der Sachspende entspricht den Tatsachen und dem Umfang der Spende“, und Unterschrift
des Spenders auf dieser Originalrechnung beigefügt sein.
Folgende Angaben zur Sachspende sind vom Spender zu erklären:
Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Betriebsvermögen und ist mit
dem Entnahmewert (ggf. mit dem niedrigeren gemeinen Wert) bewertet.
Die Sachzuwendung stammt nach den Angaben des Zuwendenden aus dem Privatvermögen.
Der Zuwendende hat trotz Aufforderung keine Angaben zur Herkunft der Sachzuwendungen gemacht.
Geeignete Unterlagen, die zur Wertermittlung gedient haben, z.B. Rechnung, Gutachten, liegen vor.
Rückfragen zum Spendenwesen des TSV Fichte Hagen 1863 e.V. bitte per Telefon/Mail an den
Hauptkassenwart (Telefon : 0231 – 445034 bzw. per Email an sponsoring@fichte-hagen.de

