
  

 

 
 
 

 

 
 

INFORMATIVES … 

Sportfreunde   nähern sich dem Flutlicht! 

Verein hat dank großzügiger Spende das nötige ‚Kleingeld‘ zusammen. 

Erfreulich nahmen die Sportfreunde Tuchenbach die Nachricht, über einen neuen  
classic|sponsor* der Abteilung Fußball, auf. Die ortsansässige Firma Ottmar Buchberger tritt 
künftig als Stammspieler in die Formation des SFT-Sponsorenteams. Im Alltagsgeschäft kümmert 
sich die Firma nunmehr seit fast einem halben Jahrhundert um die Bereiche Gasturbinenbau, 
Atomreaktortechnik, Luft- und Raumfahrt sowie um die kleinen und großen Dinge der 
Metallverarbeitung. 

       
„Die Frage über soziales Engagement sei in den 47 Jahren nie ein Thema gewesen“ so der 
77-jährige Ottmar Buchberger. Sein Herz hängt nicht nur an seinem Verein der SpVgg Greuther 
Fürth. Etwa 20 kleinere Vereine habe er im Laufe der Jahre unterstützt. Sein Engagement, 
regionale Bedürfnisse zu fördern, sehe er nicht nur in seinem Verantwortungsbereich sondern 
sogar als seine Pflicht. Ohne finanzielle Unterstützung von Firmen könne ein kleiner Verein wie die 
Sportfreunde Tuchenbach nicht überleben. 
Derzeit können die Fußballer in den Herbst- und Wintermonaten nur unter schlechten 
Bedingungen und auf einem halben Spielfeld trainieren. Abendspiele sind aufgrund der frühen 
Dämmerung gar unmöglich. Der zum Teil schlecht ausgeleuchtete Platz bringt neben einem 
höheren Verletzungsrisiko auch zusätzliche Einschränkungen mit sich. Nicht außer Acht lassen 
sollte man, dass die obere Platzhälfte jedes Frühjahr aufgrund der extremen Belastungen im 
Herbst mit höherem Aufwand gepflegt und auf Vordermann gebracht werden muss. 
Erklärtes Ziel dieser Spendenmaßnahme sei es, die Trainingsbedingungen der zahlreichen 
Mannschaften zu verbessern. Durch die Spende kommt der Verein der geplanten Flutlichtanlage 
ein großes Stück näher. Die Sportfreunde - vertreten durch den 1. Vorstand Ursula Wulf und 
Spielervertretung Jörg Eder - bedankten sich für die großzügige Unterstützung. 

* Auch Sie können in das Sponsoring unseres Verein‘s beitreten. Schauen Sie doch einfach auf unsere Homepage. Sponsoring kann in 
unterschiedlichster Weise praktiziert werden. Welcher Typ des Sponsoring sind Sie? Finden Sie es heraus … www.sportfreunde-tuchenbach.de 
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