Ergebnis der REWE-Aktion „Scheine für Vereine“
31.01.2020 – Heute wurde die REWE-Aktion
„Scheine für Vereine“ offiziell beendet. Für die
TSG war diese Aktion ein voller Erfolg, mit der
zu Beginn wirklich niemand rechnen konnte.
Anfänglich wurden täglich ein paar Dutzend
Vereinsscheine auf der Website oder per App
hochgeladen. Nach der ersten Werbeaktion mit
dem nebenstehenden TSG-REWE-Flyer wurden
es langsam mehr und deutlich steigern konnten
wir dann die Anzahl der Vereinsscheine, als
immer mehr Leute die Box an der REWE-Kasse
entdeckten und ihre Scheine dort einwarfen.
Nach und nach wurden nun immer mehr
Vereinsscheine in der Geschäftsstelle, bei den
Abteilungsleitern oder beim Vorstand abgegeben. Vor allem nach der Verlängerung der
Aktion bis zum 31.12.2019 kam dann noch
einmal richtig Schwung in die Aktion, bis
letztendlich über 15.000 Vereinsscheine auf
unserem Konto zu Buche standen. Wahnsinn!
Das bedeutet, dass im Rahmen der Aktion für über €225.000 beim REWE eingekauft wurde und
wir nun überlegen mussten, welche der vielen tollen Prämien wir nun einlösen möchten.
Als wir frühzeitig der 8.000er-Marke näher kamen,
war schnell klar, dass wir eine Prämie brauchen,
die möglichst allen TSG-Abteilungen zu Gute
kommt. Mit Blick auf die in 2020 geplante, neue
Grillhütte auf der Sportanlage „Insel“ war der
Weber Genesis II E-610 GBS Gas Grill genau
die richtige Prämie, da er von allen Abteilungen
genutzt werden kann. Dieser Grill ist im Internet
nicht unter €1.200,- zu finden und wäre für die
TSG nicht zu finanzieren gewesen. Dank der
Vereinsscheine-Aktion ist er jetzt unser Eigen.
Für die Jugendfußballer haben wir mit den Vereinsscheinen wunschgemäß zwei Gitterwagen
von Sport Thieme bestellt, die dort 259,00 pro Stück kosten. Die Seniorenfußballer haben einen
dritten Gitterwagen und einen Sack mit insgesamt 11 Fußbällen von Sport Thieme bekommen.
Laut Internet würden die 3
Gitterwagen und das BallSet insgesamt über €1.000
kosten. Viel Geld, dass die
Budgets wieder belastet
hätte und daher auch gar
nicht
investiert
worden
wäre. So hat jetzt fast jede
Mannschaft ihren eigenen
Ballwagen und Bälle kann
die
Abteilung
Fußball
ohnehin nicht genug haben.
Viel Spaß damit!

Für die Abteilung Tischtennis gab es 2 Taschen „1 Star“Tischtennisbälle mit jeweils 144 Bällen. Diese können im
Jugendbereich gut beim Training zum Einsatz kommen. Im
Erwachsenenbereich werden Plastikbälle nicht mehr genutzt, so
dass der Erwerb weiterer Bälle sich nicht gelohnt hätte. Aber
selbst 2 Taschen kosten, wenn sie bei Sport-Thieme bestellt
werden, insgesamt knapp €100,-.
Jetzt waren aber immer noch 3.000 Vereinsscheine übrig, mit
denen wir für die Küche und/oder die Grillhütte folgende Geräte
erworben haben:

Laut Internet liegt der Gesamtwert dieser Artikel bei rd. €800, so dass wir insgesamt mit der
REWE-Vereinsscheine-Aktion auf einen Warenwert von € 3.200,- kommen.
Ein unglaubliches Ergebnis für die TSG, für das sich der geschäftsführende Vorstand und alle
TSG-Gremien-Mitglieder bei allen Vereinsscheine-Sammlern sehr herzlich bedankt.
Denjenigen Abteilungen, denen wir keine Prämien bestellen konnten, werden wir zum
Dank ihrer Beteiligung an der Aktion, in 2020 ein Sonderbudget gewähren.
Fragen zur Aktion und/oder den eingelösten Prämien bitte an vorstand@tsg1888.de.
Mit freundlichen & sportlichen Grüßen
TSG 1888 Nieder-Erlenbach e.V.
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