Chronik

Den Football-Sport in Hall fördern
"Es existiert ein Unicorns-Förderverein.“ Dieses Ziel findet sich in der
im November 1995 erstellten Erstversion des Konzepts "Unicorns
2000" und bereits drei Monate später
wurde es umgesetzt. Die TSG-Footballer hatten im HT auf den 1.2.1996
zur Gründungsversammlung in den
Gasthof Krone in Hessental eingeladen. 45 Interessenten konnte man
dort begrüßen, die sich als Gründungsmitglieder des Fördervereins
für die Abteilung American Football
in der TSG Schwäbisch Hall e.V. - bei
den Unicorns kurz "FöVe" genannt eintrugen.
Die Förderung der Unicorns und des
Football-Sports in Hall, die der FöVe
als Vereinszeck in seiner Satzung verankert hat, erfolgt über verschiedene
Wege. Einerseits sorgt der Verein für
eine finanzielle Unterstützung, die
über die Beiträge der FöVe-Mitglieder und über die Gewinnung von
Sponsoren erwirtschaftet wird. Zum
anderen werden die Unicorns bei ver-

Rolf Dreyer (oben), der 1. Vorsitzende des
FöVe, ist seit der FöVe-Gründung in dessen Vorstand aktiv.
Bei den Heimspielen der Unicorns (oben
rechts) ist der FöVe mit Helfern und einem Infostand vertreten und bei den Auswärtsspielen werden die Unicorns von
ihrer Fangemeinde begleitet. So zum Beispiel 2002 in Saarbrücken (unten links)
oder 2004 in Marburg (unten rechts).
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Der Gründungsvorstand des Fördervereins 1996 (von links): Ralf Schürle (1. Vorsitzender), Elke Müller (Öffentlichkeitsarbeit), Bernd Schnurrer (Kassier), Claudia Bauer
(Schriftführerin), Rolf Dreyer (3. Vorsitzender) und Peter Bender (2. Vorsitzender)

schiedenen Aktivitäten ideell und
personell durch den FöVe unterstützt. In ihm sammeln sich neben
aktiven und ehemaligen Spielern sowie deren Verwandten auch viele
Unicorns-Fans. So hat der Verein,
dessen Mitglieder jedes Jahr eine Saisonfreikarte erhalten, auch die Funktion eines Fanclubs übernommen.
Das Umfeld zu binden und den Unicorns-Freunden nicht nur die Mög-

lichkeit geben, die TSG-Footballer zu
unterstützen, sondern ein Teil der
Organisation zu sein, das ist das Ziel
des Fördervereins. Um das zu erreichen arbeiten der Abteilungs- und
der FöVe-Vorstand eng zusammen.
Für die Unterstützung über nunmehr zwölf Jahre hinweg bedanken sich die Unicorns sehr herzlich beim Vorstand und bei den
Mitgliedern ihres FöVe!

