SGM Alb-Lauchert
Tag der Sponsoren
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Sponsoren der SGM Alb-Lauchert,
EGAL mit welcher Art und Weise Sie das Sponsoring bzw. die Arbeit der SGM Alb-Lauchert
unterstützen, egal ob Trikotwerbung, Bandenwerbung, Werbung auf den
Präsentationsanzügen, Teamausrüstung, Spielbälle, Werbung in der Stadionzeitung oder
direkte finanzielle Unterstützung z.B. beim Kauf von Trainingsutensilien, Minifeld oder
Sachspenden für Hallenturniere, usw. egal in welcher Form.
Wir wollen uns bei Ihnen recht herzlich für Ihre tatkräftige Unterstützung bedanken.
Die Vorrunde der Saison 2022/23 der SGM Alb-Lauchert nähert sich so langsam dem Ende zu.
Nach den Corona bedingten Chaos-Jahren im Bereich Fussball, sehnen auch wir uns wieder
nach einer normalen und vollständig zuspielenden Saison. Wir hoffen dies gelingt uns in der
jetzigen.
Als oberstes Credo der SGM ist es ein „Wir-Gefühl“ zu entwickeln und gemeinsam in eine
sportliche, kameradschaftliche, gesellschaftliche sowie erfolgreiche Zukunft zu blicken. Wir
denken, dass wir dies bisher sehr gut hinbekommen haben, dieses „Wir- Gefühl“ ist aber auch
nur mit Ihrer tollen Unterstützung als Sponsor, egal in welcher Form möglich bzw. realisierbar.
Dies ist natürlich auch nur möglich, wenn sich die Jugend- und Aktiven-Mannschaften nach
außen, dies gilt auf und neben dem Platz als eine Einheit präsentieren kann. Hierzu haben und
werden Sie als Sponsor der SGM Alb-Lauchert Ihren sehr großen Teil dazu beigetragen.
Hierzu wollen wir herzlichst DANKE sagen und laden Euch sehr gerne zu unserem letzten
Heimspieltag am kommenden Samstag den 19.11.2022 ins Gammertinger Stadion „Im Loh“
ein.
Unsere erste Mannschaft bestreitet ab 14:30 Uhr ihr Kreisliga A Spiel gegen den SV Bolstern.
Das Spiel der beiden Reservemannschaften beginnt um 12:45Uhr.
Für Speis und Trank erhalten Sie am Eingang entsprechende kostenlose Wertkarten, der
Eintritt für Sie und ihre Familie bzw. Begleitung ist natürlich ebenso an diesem Spieltag
kostenlos.
Bitte einfach hierzu dieses Schreiben für unseren Kassierer am Stadioneingang parat halten
und vorzeigen.
Wir hoffen mit Ihnen zusammen einen erfolgreichen Heimspieltag
feiern zu können.
Mit sportlichen Grüßen der Funktionäre
Ihre SGM Alb-Lauchert

Benjamin Gauß & Rainer Oßwald

Andreas Sauer

Abteilungsleiter TSV Gammertingen

Abteilungsleiter SG KFH Kettenacker

