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im Oktober 2021 haben vorausschauende Mitglieder der Tischtennis
Abteilung im Sportbund Versbach die „Stiftung zur Förderung des 
Tischtennissports in WürzburgVersbach“ gegründet. Zweck der Stif
tung ist die Förderung des Tischtennissports und die Förderung des 
bürgerschaftlichen Engagements auf den Tischtennissport ausgerich
teter Projekte oder Organisationen in WürzburgVersbach.

Seit 75 Jahren wird im Würzburger Stadtteil Versbach Tischtennis
sport mit sehr großem Erfolg betrieben. Zunächst in getrennten Ver
einen (TSV und DJK Versbach) wurde dieser durch die Fusionierung 
zum Sportbund Versbach noch vergrößert. Heute ist der erfolgreiche 
Tischtennissport in WürzburgVersbach weit über die fränkischen 
Grenzen hinaus bekannt. So hat die TischtennisAbteilung unter an
derem deutsche, bayerische und fränkische Meisterschaften mit Bra
vour durchgeführt und wurde von den Sportfunktionären für ihre 
geleistete Arbeit mit großem Lob ausgezeichnet.

Dass der sportliche, aber auch gesellschaftliche Erfolg sich so nicht 
von ganz allein ergeben hat, liegt einerseits an dem unermüdlichen 
Engagement der zahlreichen, ehrenamtlich mitwirkenden Helfer der 
TischtennisAbteilung, andererseits aber auch an den Spieler(innen), 
die in den unterschiedlichsten Spielklassen aktiv sind. So ist die 
Spielbreite von der Regionalliga bis hinunter zu den Kreisligen weit 
gestreut. Heute nehmen neben den Herrenmannschaften zusätzlich 
auch Damen und Jugendmannschaften erfolgreich am Spielbetrieb 
teil. Voraussetzungen für diese Erfolge sind auch ausgezeichnete 
Trainingsbedingungen wie zum Beispiel eine moderne Sportstätte mit 
dem entsprechenden Zubehör sowie kompetente Trainer(innen). 

Dies gilt umso mehr bei der Förderung der Jugendarbeit.  Hier sollen 
und müssen talentierte junge Menschen an den Erwachsenensport 
herangeführt und schrittweise in die hochklassigen Mannschaften in
tegriert werden.  

Durch die CoronaPandemie sind die Vereinseinnahmen stark einge
brochen, da viele Verbandsspiele nicht stattfinden oder nur unter 
Ausschluss von Zuschauern durchgeführt werden konnten. Die Kos
ten zur Finanzierung von Verbandsabgaben, Schiedsrichtern und 
Fahrten zu den Auswärtsspielen sind aber geblieben. Solche ein
schneidenden Belastungen bedürfen einer finanziellen Unterstüt
zung. Dies ist auch der Grund, weshalb zehn Gründungsmitglieder, 
die sich schon jahrelang im Tischtennissport engagieren, die "Stiftung 
zur Förderung des Tischtennissports in WürzburgVersbach" gründe
ten. Unsere Stiftung stellt für alle Beteiligten eine WinwinSituation 
dar. Junge Mitglieder haben die Chance auf eine ausgezeichnete 
Nachwuchsförderung, da kompetente Trainer(innen) und Materialien 
wie Tischtennisplatten, Netze, Bälle, Ballmaschinen, Spielfeldumran
dungen usw. finanziert werden können.

Darüber hinaus verbindet die Stiftung alle Generationen miteinander. 
So hat z.B. ein früher aktives, fast 80jähriges Vereinsmitglied mit ei
ner 8jährigen Nachwuchsspielerin die ersten Bälle gespielt. Dies 
sind emotionale Momente, die man nicht mehr vergisst.

Tischtennisbegeisterte, die selbst vielleicht nicht mehr spielen, kön
nen aber spenden oder zustiften, um die Spielerinnen und Spieler zu 
unterstützen. Dafür erfreuen sie sich an den Erfolgen derer, wenn sie 
beim Training und bei den Spielen zuschauen.

Hinweis zur Datenverarbeitung: Ihre personenbezogenen Daten werden von der Stiftungs
treuhänderin zum Zwecke der Erstellung von Zuwendungsbestätigungen, der Buchführung 
und der Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten gespeichert. Rechtsgrundlagen 
sind Art. 6 Abs. 1 lit. b) und c) DSGVO. Mit Ihrer Spende/Zuwendung willigen Sie ein, dass 
Ihre Daten (Name, Vorname, Adresse, Spendenbetrag) an den Stiftungsrat und an die Grün
dungsstifter weitergegeben werden können, um eine Danksagung an Sie zu ermöglichen.

Sportbund Versbach 1862 e.V.
Hubert Uhl
Abteilung Tischtennis
Heide 14
97078 Würzburg
Tel.: +49 174 315 16 15
Email: hubert.uhl@sbversbachtischtennis.de
www.sbversbach.de/abteilungen/tischtennis/

Die Stiftung zur Förderung des Tischtennissports in WürzburgVersbach wird als Unterstiftung in 
Form einer Zustiftung zur unselbständigen Stiftung „Stiftergemeinschaft der Sparkasse 
Mainfranken“ von der DT Deutsche Stiftungstreuhand AG, Fürth, treuhänderisch verwaltet.
Herausgeber: Sportbund Versbach 1862 e.V. Abteilung Tischtennis.

Hinweis: Dies ist lediglich eine unverbindliche Informationsschrift. Für die Stiftung sind nur die in 
der Broschüre zur „Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken  rechtliche, steuerliche und 
vertragliche Grundlagen“ gemachten Angaben maßgeblich. 
Gestaltung: Sportbund Versbach 1862 e.V.

KontaktmöglichkeitenSehr geehrte Damen und Herren,
liebe Tischtennisbegeisterte,

https://www.sparkasse-mainfranken.de/stiftergemeinschaft
https://www.sb-versbach.de/abteilungen/tischtennis/
mailto:hubert.uhl@sb-versbach-tischtennis.de
mailto:michael.popp@sparkasse-mainfranken.de


Zuwendungsbestätigung/Einordnung der Zuwendungen:
Ihre Zuwendung kann steuerlich geltend gemacht werden. Zuwendun
gen bis einschließlich 300 Euro können Sie einfach mittels Einzah
lungsbeleg oder Kontoauszug steuerlich geltend machen. Übersteigt 
Ihre Zuwendung den Betrag von 300 Euro, senden wir Ihnen gerne ei
ne Zuwendungsbestätigung zu.
Lebzeitige Zuwendungen unter 2.000 € werden als Spende zeitnah für 
die Zwecke der Stiftung verwendet. Lebzeitige Zuwendungen ab ei
nem Betrag von 2.000 € erhöhen ohne eine anderweitige Festlegung 
zu 50% das Stiftungsvermögen und werden zu 50% für die Zwecke 
der Stiftung verwendet. Spenden sind in jeder Höhe möglich. Bitte ge
ben Sie im Verwendungszweck für die Zusendung der Zuwendungs
bestätigung(en) Ihren Namen und Ihre vollständige Anschrift an.

Zuwendung zur Zweckverwirklichung (Spende):
Spenden werden unmittelbar für die Zweckverwirklichung der Stiftung 
verwendet. Sie sind bis zu 20 % des Gesamtbetrags der Einkünfte als 
Sonderausgaben jährlich steuerlich abzugsfähig. 

Zuwendung zu Lebzeiten zur Erhöhung des dauerhaft zu erhal
tenden Stiftungsvermögens (Grundstock):
Ihre Zuwendung ab 2.000 € erhöht ohne eine anderweitige Festlegung 
zu 50% das dauerhaft zu erhaltende Stiftungsvermögen. Aus den Er
trägen der Vermögensanlage des Grundstockvermögens werden die 
Stiftungszwecke dauerhaft verfolgt. Der oben beschriebene Sonder
ausgabenabzug für Spenden steht Ihnen auch bei Zuwendungen in 
das dauerhaft zu erhaltende Stiftungsvermögen offen. 
Zusätzlich können Sie als Stifter(in) weitere Beträge in Höhe von bis 
zu 1 Mio. Euro (bei gemeinsam veranlagten Ehegatten/ Lebenspart
nern bis zu 2 Mio. Euro) im Rahmen des Sonderausgabenabzugs für 
Zuwendungen in das dauerhaft zu erhaltende Stiftungsvermögen gel
tend machen. Dieser Betrag kann auf Antrag steuerlich auf bis zu 10 
Jahre verteilt werden. Kapitalgesellschaften können den erhöhten Ab
zugsbetrag nicht in Anspruch nehmen.

Wenn Sie sich als Stifter(in) für die Stiftung engagieren oder eine Stif
tung in Ihrem Namen einrichten möchten, steht Ihnen die Stiftungsbe
raterin/der Stiftungsberater der Sparkasse Mainfranken gerne zur 
Verfügung.
Sie möchten unsere Arbeit dauerhaft unterstützen? Vielen Dank dafür. 
Gerne können Sie die Zwecke der Stiftung mit einer:

• Zuwendung per Überweisung

• regelmäßigen Zuwendungen per Dauerauftrag

• Zuwendung zur Erhöhung des Stiftungsvermögens per 

Überweisung oder im Rahmen einer Beratung oder

• eigenen Namensstiftung in der Stiftergemeinschaft der 

Sparkasse Mainfranken Würzburg

unterstützen.

Bankverbindung für Zuwendungen und Spenden:
Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE66 7905 0000 0047 7964 79
BIC: BYLADEM1SWU

Verwendungszweck: 
Tischtennisstiftung 
WürzburgVersbach
(Zuwendung oder Spende, Name 
und vollständige Anschrift).

Oder spenden Sie online über den 
QRCode  auf dem Portal der 
Stiftergemeinschaften: 

www.stiftungstreuhand.com/kurzurl/d83723b2

Letztwillige Verfügung:
Sie können Ihre Zuwendung an die „Stiftung zur Förderung des Tisch
tennissports in WürzburgVersbach“ in der Stiftergemeinschaft der 
Sparkasse  Mainfranken Würzburg in einer letztwilligen Verfügung 
(Testament/Erbvertrag) festlegen. Hierfür wird empfohlen, einen juris
tischen Berater hinzuzuziehen. Die Zuwendung an die Stiftung ist voll
ständig von der Erbschaftsteuer befreit.

Vertrag zugunsten Dritter oder Bezugsberechtigung:
Wenn Sie die Stiftung außerhalb einer letztwilligen Verfügung mit ei
ner Zuwendung von Todes wegen unterstützen möchten, können Sie 
dies über einen sog. „Vertrag zugunsten Dritter“ für ein bestimmtes 
Konto oder Depot sowie über das Bezugsrecht eines Lebens oder 
Rentenversicherungsvertrages tun ohne das Testament oder den Erb
vertrag ändern zu müssen. Hierfür wenden Sie sich bitte an den Stif
tungsberater/die Stiftungsberaterin der Sparkasse. Die Zuwendung an 
die Stiftung ist vollständig von der Erbschaftsteuer befreit.

Zuwendung durch Erben:
Die Einbringung der Vermögensgegenstände innerhalb von 24 Mona
ten nach dem Todesfall kann unter bestimmten Voraussetzungen zum 
rückwirkenden Erlöschen der angefallenen Erbschaftsteuer führen.

Zuwendungsmöglichkeiten und 
steuerliche Vorteile

Ich kann einmalig oder dauerhaft den Tischtennissport in Würzburg
fördern  sowohl im Jugend als auch im Amateurbereich.

Ich kann mit einer Zuwendung ein persönliches Zeichen setzen 
 für mich selbst, für meine(n) Lebenspartner(in), für den 
Tischtennissport.

Ich kann etwas von dem weitergeben, was ich selbst im Leben 
erhalten habe und übernehme gesellschaftliche Verantwortung.

Ich kann meine Zuwendungen an die Stiftung steuerlich geltend 
machen.

Ich kann anonym oder öffentlich stiften und damit etwas ewig 
Wirkendes schaffen.

Ich kann mit einer Namensstiftung die Tischtennisstiftung 
unterstützen. Mein Name bleibt in Erinnerung und wirkt über mein 
eigenes Leben hinaus für das Gemeinwohl.

Gute Gründe, 
die Tischtennisstiftung 
Würzburg  Versbach 
zu unterstützen

Unterstützen Sie den 
Tischtennissport in Würzburg

Informationen hierzu erhalten Sie bei der Sparkasse Mainfranken 
Würzburg oder bei Herrn Hubert Uhl, Sportbund Versbach 1862 e.V.

https://www.stiftungstreuhand.com/kurzurl/d-83723b2
https://www.stiftungstreuhand.com/kurzurl/d-83723b2

