Mannschaftsspiele Sommer 2020:

Macht mit und gewinnt bei der
Aktion „Punkten gegen Corona“!

Worum es geht
Die Auswirkungen von Corona spüren wir alle weiterhin. Der
Mannschaftsspielbetrieb etwa findet unter speziellen Bedingungen statt.
Besonders Leidtragende der Situation aber sind die gemeinnützigen
Organisationen. Genau denen könnt ihr als Team nun unkompliziert im Rahmen
der Medenspiele helfen: Folgt einfach dem Aufruf vieler deutscher Topspieler,
beteiligt euch gemeinsam an der Aktion „Punkten gegen Corona“ und macht
eure Saisonspiele damit auch zu einem gesellschaftlichen Statement!
Wie? Indem ihr in der Mannschaft beschließt, dass jede/r Gewinner/in eines
Matchpunktes einen bestimmten Betrag in euren teameigenen, virtuellen
„Corona-Solidartopf“ bei der Hilfsinitiative #AdvantageWe spendet.
Und vielleicht kannst du zusätzlich sogar noch Freunde oder
Familienmitglieder überzeugen, deine persönlichen Siege in
dieser Saison mit ein paar weiteren Euro für eure
individuelle Spendenaktion zu krönen.
Euer Engagement lohnt sich - versprochen!

Kevin Krawietz

Warum sich mitmachen lohnt
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Ihr stärkt die Gesellschaft
Aufgrund rechtlicher Vorgaben und der gängigen Förderpraxis konnten die sozialen Initiativen und
Vereine in Deutschland kaum finanzielle Rücklagen bilden, und bei staatlichen Rettungspaketen
blieben sie bislang weitgehend außen vor. Die anhaltende Corona-Lage ist deshalb für viele dieser
Organisationen akut existenzgefährdend. Dabei weiß man: Wir brauchen gerade in der Krise und
danach eine starke Zivilgesellschaft – für die soziale Bewältigung ihrer Folgen und als Treiber für
Problemlösungen. Wer jetzt hilft, sichert also den künftigen Zusammenhalt unserer Gesellschaft!
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Ihr (er)lebt Teamgeist und Solidarität
„Gelebte Solidarität hat die Tennis-Community schon immer ausgemacht“, sagt DTB-Präsident
Ulrich Klaus. Wenn Viele von euch mitmachen bei „Punkten gegen Corona“, dann stärken wir weiter
diese vorbildhafte Wahrnehmung unseres Sports nach außen und helfen damit, seine positive
Entwicklung zu sichern. Das ist in unser aller Interesse. Und ganz nebenbei macht eine solche
gemeinwohlorientierte Teamaktion einfach Spaß, verbindet und stärkt den Teamgeist. Probiert es
doch einmal aus!
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Ihr könnt tolle Preise gewinnen
Für ein besonders aktives Mitmachen werdet ihr bei „Punkten gegen Corona“ auch ganz direkt belohnt.
Denn: Die 5% der Teams mit dem höchsten Spendenergebnis bis zum Ende der Sommersaison
gewinnen wertvolle Preise! Dazu gehören attraktive Sachpreise wie Team-Bekleidung genauso wie
außergewöhnliche Erlebnisse: private Video-Meetings mit Tennisprofis, die ihr live befragen könnt, sind
ebenso darunter wie z.B. Coachings durch Trainer der Profitour. Solche Chancen gibt’s nicht oft. Also
punktet, spendet, sammelt so gut ihr könnt und sichert euch euren Gewinn!

Was #AdvantageWe ist
Die Corona-Hilfsinitiative #AdvantageWe wurde gestartet von aktiven Tennisspielern und Fachleuten für
gesellschaftliches Engagement in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis Bund. Auch viele Prominente
unterstützen die Initiative von Beginn an, etwa Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund oder die Davis-Cup-Spieler
Jan-Lennard Struff und Philipp Kohlschreiber, aber auch Freizeitspieler wie der Politiker Wolfgang Bosbach.
Zentrale Plattform von #AdvantageWe ist die Website www.advantagewe.de,
auf der du stets alle Neuigkeiten und Detail-Informationen findest. Auch
euren teameigenen Corona-Solidartopf könnt ihr dort registrieren und
bespenden (lassen).

Was ihr mit euren Spendengeldern ermöglicht
Alle eingehenden Spenden fließen bei #AdvantageWe in einen von zwei Förderfonds. Welcher der Förderfonds
befüllt werden soll, kann jede/r Unterstützer/in stets selbst entscheiden.

Es liegt somit ganz allein an euch,
welcher Art von Organisation eure eigene Spende jeweils zugutekommt:

Wollt ihr soziale Einrichtungen in
Deutschland unterstützen,

oder

Wollt ihr gemeinnützige Tennisvereine
in Deutschland fördern,

um Angebote und Projekte zu ermöglichen,

die wegen der Corona-Krise in Finanzsorgen

die aufgrund coronabedingter Einsparbedarfe

sind und wichtige breitensportbezogene,

ansonsten gefährdet wären bzw. die gerade wegen

gesellschaftsrelevante Zukunftsprojekte

der Coronasituation besonders dringlich sind?

ohne Extra-Mittel nicht umsetzen könnten?

„Förderfonds Soziales“

„Förderfonds Vereinstennis“

Um Unterstützung beworben haben sich

Um Unterstützung bewerben können sich

bereits Organisationen wie der Familienfonds

Tennisvereine mit Projekten, die neben dem

ROBIN GOOD, mehrere SOS-Kinderdörfer,

Sport auch andere gesellschaftsrelevante

HANDICAP International oder der Deutsche

Themen befördern. Beispiele: Inklusion,

Kinderhospizverein mit Projekten, in denen

Integration, Umwelt. Keine Unterstützung

aufgrund anhaltender Corona-Restriktionen

können Vereine für Projekte erhalten, wenn

erhöhte Kosten in der Begleitung der

sie diese selbst refinanzieren könnten oder

Schwächsten unserer Gesellschaft zu

sie den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb

refinanzieren sind.

betreffen.

Die Organisationen bewerben sich bei #AdvantageWe mit ihren Bedarfen um Spendenausschüttungen. Ein
Expertenkomitee bewertet die Bewerbungen, um eure Gelder im nächsten Schritt an die überzeugendsten
Antragsteller weiterzureichen. Dies geschieht über unseren Aktionspartner, das Rotary Hilfswerk 1841 e.V.,
der eure Spenden zunächst entgegennimmt und euch später dann eure Spendenquittungen ausstellt.

Wie ihr ganz einfach mitmacht
1

Informiere dein Team über die Aktion „Punkten gegen Corona“, falls noch nicht alle im Bilde sind etwa durch Weiterleitung dieses Dokuments per Mail an alle Spieler/innen oder indem du es beim
nächsten Spiel ausgedruckt mitnimmst. Weise gerne auch auf unsere Website und unseren SocialMedia-Auftritt hin.
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Stimmt als Team über das Prinzip ab, dass während der Sommersaison jede/r Spieler/in pro eigenem
Punktspielsieg in den bereits absolvierten und den folgenden Partien einen bestimmten Betrag in
euren Corona-Solidartopf und damit an #AdvantageWe spendet. Unsere Empfehlung: 20 EUR pro
Einzel- und 10 EUR pro Doppelsieg. Selbstverständlich könnt ihr beliebig davon abweichen oder auch
bei Niederlagen spenden. Aber denkt daran: Je mehr ihr beitragt, desto größer eure Gewinnchance!

3

Bestimmt eine/n Aktionsverantwortliche/n. Der- oder diejenige meldet euch unter
www.advantagewe.de/punkten mit wenigen Klicks an und behält später im Auge, dass die
verabredeten Spenden geleistet werden. Unser Online-Spendentool macht das leicht. Bitte beachtet:
Spenden sind nur online über unsere Website möglich. Allerdings kann der/die Aktionsverantwortliche
natürlich auch Bargeld einsammeln und dies online weiterspenden.
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Macht auf eure Teilnahme aufmerksam und werbt um Unterstützung. Nach der Anmeldung erhaltet
ihr ein elektronisches „Helden-Zertifikat“, das den Support eures Teams namentlich würdigt und
das ihr zur Bekanntmachung nutzen könnt. Außerdem erhaltet ihr den Link zu eurem teameigenen
Solidartopf, mit dem jede/r von euch seine/ihre Spende ganz einfach tätigen sowie Freunde und
Familie auf eure Aktion hinweisen und sie zum Mitspenden motivieren kann.

Fertig! Nun kann’s losgehen: Gewinnen für die Tabelle, für die LK- und
diesmal auch für den guten Zweck. Wir wünschen viel Spaß und Erfolg!

Gesamtkoordinator

DTB-Präsident

Dr. Patrick Roy

Ulrich Klaus

Wenn ihr noch Fragen habt
Kontaktiert bitte jederzeit gerne den persönlichen
Spendenservice von #AdvantageWe unter
spendenservice@advantagewe.de
089-12 22 95 72

