
Aktion „Verein des Monats“ 

der SV Schopp wurde unter allen eingegangenen Bewerbungen ausgewählt, um sich im kommenden 

Mai gemeinsam mit vier anderen Vereinen der Abstimmung zum „Verein des Monats“ zu stellen. Der 

Gewinner bekommt 10.000 Euro vom Gewinnsparverein der Sparda-Bank Südwest! Zudem erhalten 

die ersten drei Vereine jeweils noch 30 Eintrittskarten für ein Heimspiel des FSV Mainz 05. 

Wann geht es los? 

Ab dem 01.05.2019 bis 31.05.2019 können unsere Mitglieder, Fans und alle anderen, die uns 

unterstützen möchten, für uns abstimmen! Jeder, der bei der Abstimmung mitmachen möchte, muss 

sich dazu bei vereinsleben.de registrieren. So kann sichergestellt werden, dass wirklich nur einmal pro 

Person und Tag abgestimmt wird. Eine Person, die jeden Tag abstimmt, bringt dementsprechend 30-

31 Stimmen. Es ist also besonders wichtig, dass möglichst jeden Tag abgestimmt wird. 

Unter folgendem Link kommt ihr ab dem 01.05.2019 übrigens direkt zur Abstimmung:  

https://www.vereinsleben.de/verein-des-monats 

Was müsst Ihr tun? 

Ihr sorgt dafür, dass möglichst viele Menschen für uns abstimmen – und das jeden Tag! Mobilisiert 

den ganzen Verein, eure Fans, Familien und Freunde! Aktiviert  z.B. über eure Website, eure Facebook-

Seite, WhatsApp-Gruppen, Telefon, E-Mail und, und, und … Besonders wichtig ist aber natürlich auch 

die persönliche Ansprache. Vielleicht lassen sich auch gemeinsam mit einem Eurer Sponsoren 

Aktionen zum Sammeln von Stimmen durchführen. Auch Feiern, Feste und andere Veranstaltungen 

bieten eine gute Plattform für den Stimmfang. Natürlich könnt Ihr auch Flyer drucken und verteilen. 

WICHTIG! Worauf müsst Ihr achten? 

Bei aller Kreativität, die beim Stimmfang nötig ist, möchten wir Euch dringend davon abraten, Euch 

mit mehreren Profilen pro Person anzumelden oder Euch gar mit gefälschten Profilen auf vereinsleben 

zu registrieren. Wir prüfen neue Anmeldungen sowohl automatisch und als auch manuell und beides 

sehr sorgfältig, um Wettbewerbsverzerrungen zu verhindern. Gefälschte Profile werden 

kommentarlos gelöscht und deren Stimmen aus den Abstimmungszahlen rausgerechnet. Im 

Extremfall führen Betrugsversuche zum Ausschluss des GESAMTEN VEREINS vom Wettbewerb. 

Deswegen gilt auch hier: Fair geht vor! 

Für die Wiederherstellung unsers Fußballplatzes könnte dieser Gewinn sehr gut gebraucht werden, 

deshalb  

 

BITTE UNTERSTÜTZT DEN SVS BEI DIESER AKTION „VEREIN DES MONATS“! 

 

 

Für den Vorstand des SV Schopp 

https://www.vereinsleben.de/verein-des-monats

