
Privates Sponsoring 
und Spenden für 
den Handballsport: 
Werde Mitglied im 
"CLUB 100"

CLUB100
Werde jetzt  

Mitglied 
Privates Sponsoring und Spenden  

für den Handballsport. Werdet  
Unterstützer einer großartigen Idee und  

bringt so den Handballsport in der  
SG Hamburg-Nord weiter voran!



Der sportliche Werdegang der 
gesamten SG Hamburg-Nord in 
den vergangenen Jahren gleicht 
einer beispiellosen Erfolgsge-
schichte. Angefangen bei unseren 
1. Herren, welche seit dem 
erstmaligen Aufstieg in diesem 
Sommer als einzige Mannschaft 
aus dem Bundesland Hamburg 
in der 3. Liga vertreten sind. Doch 
bei einer kurzen Stippvisite soll es 
nicht bleiben. Ziel ist die langfris-
tige Etablierung in Deutschlands 
dritthöchster Spielklasse. Apropos 
Aufstieg: Auch die 1. Damen 
sind nach ihrem Aufstieg in die 
Oberliga Hamburg/Schleswig-
Holstein sehr erfolgreich in die 
Saison gestartet und streben die 
Entwicklung zu einer Top Oberliga 
Mannschaft an, welcher dann 
langfristig ebenfalls der Aufstieg in 
die 3. Liga gelingen soll.

Unsere männlichen und weib-
lichen A- und B- Jugend-Teams 
haben sich bereits die letzten 
Jahre überregional etabliert 
und sind tabellarisch stets in der 
Spitzengruppe der jeweiligen 
Oberliga HH/SH zu finden. Hier 
verfolgen wir das Ziel, in den 
nächsten Jahren die gemeinsame 
Qualifikation unserer männlichen 
und weiblichen A-Jungend für die 
Jugendbundesliga zu schaffen – 

ein Novum in Hamburgs Hand-
ballgeschichte.

Mit unseren C-Jugend Teams 
spielen wir seit Jahren eine be-
deutende Rolle im Kampf um die 
Hamburger Meisterschaft. Des 
Weiteren ist die SG in sämtlichen 
jüngeren Altersklassen immer mit 
mehreren Teams, die allesamt 
erfolgreich und mit viel Freude 
Handball spielen, in den höchsten 
Ligen am Start.

Auf all diese Erfolge sind wir 
sehr stolz. Wir sind der einzige 
Verein in Norddeutschland, der 
in dieser Bandbreite Jungs und 
Mädchen in allen Altersklassen 
und Männern sowie Frauen im 
Seniorenbereich eine sportliche 
Heimat auf diesem Leistungs-
niveau bieten kann. Genau diesen 
Weg möchten wir als Verein in 
Zukunft weitergehen, um unsere 
talentierten NachwuchsspielerIn-
nen bestmöglich in ihrer Entwick-
lung zu unterstützen und ihnen 
bei uns in der SG eine dauerhafte 
und herausragende sportliche 
Perspektive bieten zu können.

Und dafür brauchen wir dich 
und deine Unterstützung!

Die Kosten für Meldegelder, 
SchiedsrichterInnen, Kampfricht-

erInnen und SpielbeobachterIn-
nen sind in den Oberligen und der 
3. Liga weitaus höher als in den 
unteren Spielklassen.

Um diese Kosten stemmen zu 
können, haben wir den Club 100 
der SG Hamburg-Nord ins Leben 
gerufen. Die Leitidee des Club100 
ist, dass 100 SpenderInnen jede 
Saison jeweils mindestens 100€ 
überweisen. Dadurch käme ein 
stattlicher Betrag zusammen, 
welcher die Mehrkosten pro 
Saison auf Vereinsseite abfedern 
und so einen wichtigen Beitrag 
zur Finanzierung von Hamburgs 
ambitioniertesten Handballpro-
jekt leisten könnte.

Doch damit nicht genug: Bei 
einer Spende von mindestens 
100€ wird dein Name oder 
Firmenlogo für alle sichtbar auf 
einem “CLUB100-Plakat” in der 
Tegelsbarg-Halle und auf unserer 
Homepage veröffentlicht. Außer-
dem sind eine ganze Reihe an 
verschiedenen Events exklusiv für 
Mitglieder des CLUB100 geplant, 
z.B. mit unserer 1. Herrenmann-
schaft.

Also zögere nicht und werde 
Unterstützer einer großartigen 
Idee! Wir zählen auf Dich!

WO HANDBALL LEBT

Jetzt ganz einfach  
per Paypal Spenden!  

Code einscannen  
oder mit dem  
Verwendungszweck:  
“CLUB100”an  
PayPal.Me/HFHNSG

Privates Sponsoring und Spenden  
für den Handballsport. Werdet Unter-
stützer einer großartigen Idee und 
bringt so den Handballsport in der SG 
Hamburg-Nord weiter voran

ZIEL: Pro Saison  
mind. 100 SpenderInnen gewinnen, 
die jeweils mind. 100€ spendenCLUB100
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