
Gothia Cup 2023 

Make a Dream come true!



Das Turnier

Der Gothia Cup im schwedischen Göteborg ist das größte Jugendfußballturnier der Welt. Jedes Jahr kommen über 
1700 Kinder- und Jugendmannschaften aus allen Teilen der Erde zusammen, um mit- und gegeneinander Fußball zu 
spielen und somit eine unvergessliche Woche zu erleben.  

Fernab politischer, religiöser oder ethnischer Differenzen entstehen hier internationale Freundschaften fürs Leben.  
Egal wohin man kommt: Die Sprache des Sports versteht Jeder! 

Fairplay, Verantwortung und Hilfsbereitschaft sind Werte, die hier nicht nur groß geschrieben, sondern tatsächlich 
auch aktiv gelebt werden.



Die Mission

Unser Ziel ist es die Kinder und Jugendlichen durch diese besonderen Aktionen aktiv an den Vereins- bzw. Mannschaftssport 
zu binden. Gemeinsam erreicht man mehr, als allein. Die Turnierwoche bildet ein Paradebeispiel von gelebter Integration 
und internationaler Zusammenarbeit ab. Menschen aus allen Ländern der Welt begegnen sich in friedlicher Atmosphäre und 
spielen mit- und gegeneinander in fairen Wettkämpfen ihren Sieger aus. Dabei spielt keine Rolle, woher man kommt, ob man 
arm oder reich ist oder welcher Konfession man angehört - um es mit dem Slogan des Turniers zu sagen:  
We are here, to celebrate the Game! 

Nach vielen Monaten der Isolation und Einsamkeit erfolgt für einige Kinder und Jugendliche sicherlich das absolute Highlight 
und prägende Ereignis ihrer bisherigen Kindheit / Jugend. Nach Jahren ohne Reisen und Urlaub erleben sie nun mit ihren 
besten Freunden und ihrem gewohnten mannschaftlichen Umfeld ein unvergessliches Abenteuer. 

Wir sind überzeugt davon - und können dabei aus Erfahrung berichten - dass diese Reise in hohem Maße zur 
Persönlichkeitsbildung beiträgt und in diesen Tagen möglicherweise die ehrenamtlichen Helfer und Übungsleiter von Morgen 
gewonnen werden können, denn diese Fahrt entzündet in allen ein gemeinsames inneres Feuer!

„Diese Fahrt ist mehr als nur ein Fußballturnier!“



Die Herausforderung

Nicht nur die Auswirkungen der Pandemie haben einige Familien hart getroffen. Auch die teilweise in ihren Umfängen noch 
nicht abzusehenden Folgen des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energie-Krise lassen viele Eltern verzweifelt 
zurück.  
Natürlich ist uns bewusst, dass auch Sie von diesen einschneidenden Veränderungen in einem nicht unerheblichen Maße 
betroffen sind. Dennoch hoffen wir, dass Sie eine Form der Unterstützung für unser Projekt finden können - jeder Euro zählt! 

Der Verein, die Trainer und Eltern geben bereits alles, aber allein aus den vorhandenen Mitteln wird sich die Fahrt - gerade in 
diesen schwierigen Zeiten -  nicht vollständig umsetzen lassen können. 

Lassen Sie uns gemeinsam anpacken und beweisen, was man zusammen alles schaffen und bewegen kann. Lassen Sie 
uns gemeinsam alles dafür tun, dass kein einziges Kind alleine zuhause bleiben muss, während ihr Team diese Reise 
antritt. Lassen Sie uns Erinnerungen fürs Leben schaffen und den Kindern und Jugendlichen eine Woche bereiten, die sie 
für immer im Herzen tragen werden. 



Die Zahlen

Uns liegt sehr viel daran, möglichst transparent mit 
allen Informationen umzugehen. Daher ist es uns 
auch wichtig, Sie hinsichtlich aller entstehenden 
Kosten vollumfänglich einzubeziehen. 

Kosten für Übernachtung 
(inklusive Frühstück) 380,00 EUR

Kosten für Essen (Mittag / Abend) 
in der nahegelegenen Schule   90,00 EUR

Kosten für die Fährüberfahrten 
(inklusive Übernachtung) 130,00 EUR

Teilnehmer- und Anmeldegebühr 
(inkludiert Ermäßigungen sowie 
Fahrten mit Bus und Bahn)

  90,00 EUR

Anteilige Spritkosten, 
Parkgebühren, Eintrittsgelder   50,00 EUR

Weitere Verpflegung (Getränke, 
Müsliriegel, Obst)   40,00 EUR

Spesen / Taschengeld   20,00 EUR

Gesamtkosten pro Kind: 800,00 EUR

Um unsere Kalkulation detailliert nachvollziehen zu 
können, haben wir für Sie exemplarisch eine 
Beispielrechnung für ein Kind durchgeführt:



Unsere Bitte

Wir planen im Jahr 2023 die Teilnahme am Gothia Cup mit zwei Jugendmannschaften (U15 und U16. Aktuell  kalkulieren 
wir mit insgesamt 44 Spielern und 6 Betreuern, was in Summe einen großen finanzielle Kraftakt bedeutet.  

Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich betonen, dass die vorangegangene Pro-Kopf-Kalkulation lediglich eine 
Orientierungsgröße für Sie darstellen soll, was finanziell letztlich auf uns zukommt. Unser großes Ziel ist es, den zu 
bezahlenden Beitrag für die Eltern (aktuell iHv. 800,00 EUR so gut es geht schrumpfen zu lassen.  
Sollten Sie hier eine Möglichkeit sehen, einen Beitrag dazu zu leisten, so wären wir Ihnen natürlich sehr dankbar. Am Ende 
zählt jeder Euro - umso mehr würden wir uns natürlich auch freuen, wenn Sie einen Weg finden könnten, uns finanziell bei 
der Realisierung der Fahrt zu unterstützen!



Ihr Benefit

Wir wollen natürlich umfassend über unser Vorhaben berichten. Neben der örtlichen Presse werden wir auch auf unseren 
Social-Media-Auftritten (Facebook, Instagram) und der Vereinshomepage umfassend informieren. Hier werden wir auch die 
Logos und Firmennamen unserer Unterstützer präsentieren. Auch private Spender werden (auf Wunsch) selbstverständlich 
auch namentlich erwähnt. Weiterhin ist es geplant, dass Firmen (und auf Wunsch auch Privatleute) namentlich auf einer 
Aktionsseite in unserer Stadionzeitung genannt werden.  

Als besonderen „Bonus“ planen wir ein TShirt für alle Teilnehmer der Fahrt, auf dem alle Unterstützer (entweder per Grafik 
oder namentlich) erwähnt und somit nicht nur im Laufe des Turniers, sondern auch im Nachgang hier in der Region 
regelmäßig voller Stolz präsentiert werden. 

Wenn Sie - neben der projektbezogenen Unterstützung - unsere Jugendmannschaften langfristig unterstützen möchten 
(etwa mit einem Sponsoring von Trainings- oder Spielkleidung), so zögern Sie doch bitte nicht, sich direkt mit uns in 
Verbindung zu setzen.



Vielen Dank

Vorab möchten wir - die U15 und U16 Jugendfußballer des MTV Gifhorn - uns herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich 
die Zeit genommen haben, sich mit unserem Projekt zu beschäftigen. Umso mehr würden wir uns natürlich freuen, wenn 
wir Sie als unseren Partner mit an Bord dieser großen Reise begrüßen dürften. Jeder noch so kleine Betrag hilft dabei, 
unseren Traum zu verwirklichen. Zögern Sie bitte nicht, bei Fragen auf uns zuzukommen!



Ansprechpartner
Koordinator Aufbaubereich Jugendfußball

Christian Wimmer

Rosenstraße 26a 

38550 Isenbüttel


0151 - 54747075 

wimmer@mtv-gifhorn.de

Kontoinhaber: MTV Gifhorn

IBAN: DE17 2695 1311 0012 8318 14

Verwendungszweck: Spende Jugendfußball Gothia Cup

Als gemeinnütziger Sportverein stellen wir nach Eingang Ihrer Spende gerne eine Spendenbescheinigung für 
das Finanzamt aus. 

Bitte richten Sie die Überweisung möglicher finanzieller Unterstützung an:

Foto Chris

mailto:wimmer@mtv-gifhorn.de

