Adoptiere einen NMAC e.V. Athleten
Lieber Athlet, liebe Athletin,
Ich beglückwünsche Dich, dass Du Dir das Recht erworben hast, für Deutschland auf den kommenden
European- bzw. World Martial Arts Games! Dies ist eine wundervolle Gelegenheit, sich auf
internationaler Plattform fair und mit Sportsgeist mit Athleten anderer Nationen zu messen.
Als die Organisatoren/Koordinatoren des NMAC Germany, wissen wir um die körperliche, emotionale
und finanzielle Verpflichtung, die du eingegangen bist. Um dir finanziell zu helfen, hat das NMAC
Germany das „Adoptiere-einen-Athleten“ Programm entworfen. Mit diesem Programm bist du in der
Lage, Fördergelder zu sammeln und im Gegenzug, kann dein Förderer hierfür eine Spendenquittung
erhalten, die ihm von seinem Finanzamt rückerstattet wird.
Das Fördergeld, das du sammelst, wird durch das Nationale Martial Arts Games Committee e.V.
verwaltet und wird benutzt, eine Unterstützung für Verpflegung, für administrative Angelegenheiten,
Startgebühren etc. an den Spielen zu bezahlen.
Folgend ist ein Informationspaket für das „Adoptiere-einen-Athleten“ Programm beigefügt. In
diesem Paket findest du Vorschläge/Möglichkeiten über verschiedene Informationen, die du einer
potentiellen spendenwilligen Person zur Verfügung stellen solltest, sobald sich Gespräche positiv
entwickeln. Du kannst Einzelpersonen oder, Organisationen in deiner Nähe ansprechen/anschreiben.
Folgend sind einige Vorschläge von uns, wem du dich für dieses Programm anbieten könntest, um
Spendengelder zu bekommen:
•
•
•
•
•
•

Geschäfte, in denen du z.Z. oder vorher arbeitest, gearbeitet hast;
Geschäfte, zu denen spezielle Kontakte bestehen;
Geschäfte in denen Du oder Bekannte/Eltern etc. Stammkunde(n) bist/sind.
Lokale Clubs wie Lions-Club, Rotary Club, usw.;
Lokale Sportämter, Gemeinden;
Lokale Stadträte, Gemeinderäte, Bürgermeister, etc;

Während Du nun die Möglichkeit hast jegliche Spender zu erreichen, sollten diese Spender wissen,
dass sie nur dann eine Spendenquittung für das Finanzamt erhalten können, wenn deren Zuwendung
in einen allgemeinen Unterstützungsfundus gehen und NICHT spezifisch/personengebunden
gespendet werden. Diese Spenden gehen auf das Spendenkonto des Team-Germany. Die
Geschäftsstelle des NMAC e.V. wird versuchen, die Spenden so gerecht wie möglich den Sportlern
zukommen zu lassen, doch wird sich das NMAC e.V. nicht binden, noch durch Spender beeinflussen
lassen. Das Komitee vergibt Spendengelder natürlich nur an Athleten, die selbst für rege
Spendentätigkeit gesorgt haben.
Eine Liste der geschätzten Kosten die auf Athleten, die an den European- bzw. World Martial Arts
Games teilnehmen zukommen, findest du in deinem Informationspaket, das Dir rechtzeitig zugesandt
wird. Um an den European- bzw. World Games teilnehmen zu können, müssen alle Gebühren, über
das offizielle Konto des NMAC e.V. abgewickelt werden. Diese Gebühren können durch den
Teilnehmer, den Verein/Verband wie auch durch die Spender auf dieses Konto überwiesen werden.

Diese Kosten basieren auf:
1) Transportkosten
2) Übernachtung und Verpflegung
3) Verwaltungs- und Teilnahmegebühren
4) Mannschaftsuniformen.
5) Finanzierung der Offiziellen des NMAC e.V.
Viel Glück bei deiner Suche nach Spendern. Bedenke dabei immer, dass Entscheidungen möglicher
Spender manchmal sehr langwierig sind – deshalb solltest du schnellstmöglich tätig werden. Wenn
du weitere Fragen hast, setze dich mit der Geschäftsstelle des NMAC e.V. in Verbindung. Wir werden
dir gerne Auskunft geben und dich beraten.

Aufgabe des NMAC e.V.
Das NMAC e.V. wurde 2006 ins Leben gerufen/gegründet. Hauptaufgabe ist es, für Deutschland
jährlich Top-Athleten zu sichten, die an die an den Europa- bzw. Weltspielen des Kampfsports
teilnehmen (wechselt im Zweijahresrhythmus). Das gesamte Komitee verfolgt ausschließlich ein
gemeinnütziges Ziel und sieht seine Aufgabe darin Gelder, die durch Spenden oder andere Quellen
eingenommen werden wieder an die Sportler und Organisation auswerfen. Es wurde ein
Spendenkonto eröffnet, dass ausschließlich für die Teilnahme der deutschen Athleten verwendet
wird. Auf dieses Konto gehen alle, durch die Athleten eingebrachten Spendengelder, die das
Programm „Adoptiere einen Athleten“ unterstützen ein. Verwaltet wird dieses Spendenkonto durch
die Geschäftsstelle des NMAC e.V.
Es liegt nun an den jeweiligen Athleten, Freunde, Verein, Verband oder anderen Institutionen, durch
dieses Programm Geld für einen Athleten frei zu machen und auf dieses Konto einzuzahlen, so dass
die gespendeten Gelder gerecht auf die Teilnehmer des Team Germany verteilt werden können.
Hierfür gibt es im Gegenzug eine offizielle – steuerlich absetzbare – Spendenquittung für den/die
Spender. Die Mindestspende liegt ab 200 Euro aufwärts.
Weitere Informationen können sie auch dem Bereich „Spendenmöglichkeiten“ entnehmen.
* Bitte beachten sie, dass Spendenbescheinigungen weder an Mitglieder des Team Germany, noch an
Familienmitglieder ausgegeben werden können.

SPENDENMÖGLICHKEITEN
Der Spender muss eine nicht personengebundene Spende über das Spendenkonto des NMAC e.V.
einreichen. Diese Spende muss an das Team Germany gerichtet werden. Hierfür erhält der
spendende Personenkreis eine steuermäßig absetzbare Spendenquittung durch das NMAC e.V.
Diese Spende muss noch ein Begleitschreiben angefügt sein, in dem der Spender extra darauf
hinweist, dass diese Spende nicht personengebundener Natur ist. (sehen sie hierzu auch den Bereich
“Spendenbrief”).
Auch wenn der Spender seine Zuwendung für eine bestimmte Person vorsieht, geht diese, da “an
keine Bedingung gebunden”, in das Spendenkonto des “Team Germany”.
Das Geld wird vertrauensvoll verwaltet und verwendet, um die Unterkunft, Reisekosten und
Verpflegung sowie anderer notwendiger Ausgaben der Athleten zu gewährleisten (z.B.
Startgebühren), welche für die Teilnahme an Europa- bzw. Weltspielen des Kampfsports zu
entrichten sind.
Der Spender erhält für jede seiner Spenden ab 200 Euro eine Spenden /Zuwendungsbescheinigung
für das Finanzamt.
Bei der Verteilung der eingegangenen Spenden wird die Geschäftsstelle des NMAC e.V. versuchen,
diese möglichst personenbezogen zu verwenden, sich jedoch nicht dazu verpflichten, noch durch
Spender dahingehend beeinflussen lassen.
* Bitte beachten sie, dass Spendenquittungen nicht an Mitglieder des Team Germany,
noch an Eltern bzw. Elternteile eines Athleten ausgestellt werden können.

WIE MUSS MAN SPENDEN
Um eine steuerbefähigte Spendenquittung zu erhalten muss eine Spende von mindestens 200 Euro
getätigt und die folgenden Prozederen eingehalten werden.
1. Schecks / Einzahlungen sind zu richten an: NMAC e.V.
Referenz: Spende an das NMAC Team Germany
2. Zusammen mit diesem Scheck muss ein Begleitschreiben eingereicht werden, indem explizit
darauf hingewiesen wird, dass es sich um eine Einzahlung handelt, die nicht an nichts
gebunden ist (freie Spende). Hierzu mag auch das Musterschreiben „Spendenbrief“
verwendet werden.
3. Die Einzahlungen und Schecks bitte an folgende Anschrift richten:
National Martial Arts Committee Germany e.V.
„Team Germany / Programm Adoptiere einen Athleten“

KONTODATEN
Konto-Nr.: 246322
BLZ
: 71150000
Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling

