das projekt

standortkriterien

Umbau des Rasenspielfeldes
zu einem Kunstrasenplatz

• Infrastruktur
• Dynamische Platzbelegung
• gute Erreichbarkeit

„Wir müssen das Mögliche vollbringen,
um das Unmögliche zu erreichen.“

Projekt

KUNSTRASEN
SV RW Sutthausen e.V.

Datenschutzerklärung:
Die für die Patenschaft erhobenen persönlichen Daten
dienen der Vereinsarbeit und werden von uns als
Verein Rot-Weiß Sutthausen e.V. nur zum Zwecke
vereinsinterner Daten- und Textverarbeitung
elektronisch gespeichert und verarbeitet
(§28, 33 BDSG).
Mit eurer Überweisung willigt ihr der Verarbeitung eurer
persönlich angegebenen Daten ein.

SV Rot-Weiß Sutthausen e.V.
Egon-von-Romberg-Weg 4 | 49082 Osnabrück

Werde
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beim SV Rot-Weiß Sutthausen e.V.

liebe mitglieder, freunde und gÖnner des rw sutthausen, liebe bÜrger
Der Rot-Weiß Sutthausen hat sich in den zurückliegenden
Jahren durch seine sportlichen Erfolge und durch die gute
Jugendarbeit in der Gemeinde Sutthausen und darüber
hinaus einen guten Namen gemacht. Sein großes Engagement, insbesondere hinsichtlich der sportlichen Ausbildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen,
werden weithin anerkannt. Um diese Arbeit erfolgreich
fortführen zu können, ist es erforderlich, unseren Jugendlichen und aktiven Spielern eine attraktive und vor allem
wettbewerbsfähige Infrastruktur bieten zu können.
Deshalb wollen wir versuchen, den bestehenden Rasenplatz in einen Kunstrasenplatz umzubauen. Uns ist
bewusst, dass es die größte Herausforderung ist, der sich
unser Verein jemals in seiner 90-jährigen Geschichte
gestellt hat.
Im Vertrauen auf einen großen Rückhalt durch viele, viele
Unterstützer wollen wir es versuchen umzusetzen.

wie kÖnnen sie unser projekt
unterstÜtzen?

spendenkonto des rw sutthausen
wie wird`s gemacht?

Du kannst uns dabei helfen, dieses wichtige Projekt zu
verwirklichen, indem du die Patenschaft für einzelne oder
mehrere Felder des Kunstrasenplatzes, gegen eine Zahlung
von min. € 100 für einen Quadratmeter übernimmst.
Selbstverständlich kannst du auch für größere Flächen
spenden.





Eine Unterstützer-Tafel am Sportplatz und eine digitale
Spenderliste werden veröﬀentlicht. Wenn du das nicht
möchtest, wahren wir natürlich auch gerne deine Anonymität.
Dies ist von uns als Verein die einzige Möglichkeit dieses
Vorhaben zu realisieren.
Sollte der notwendige Betrag nicht zusammen kommen,
werden wir dir die Spende wieder zurückerstatten.
Stichtag: 30.07.2021

wir bitten sie deshalb um ihre hilfe
Nun sind wir auf Euch angewiesen um dieses Projekt
realisieren zu können. Ihr leistet damit einen wichtigen
Beitrag für die Zukunft des Vereins, sodass wir damit
unserer sportlichen wie auch gesellschaftlichen Rolle in der
Gemeinde und in der Region langfristig und nachhaltig
gerecht werden können.

Geh auf unsere Homepage rw-sutthausen.de
Wähl dein/e gewünschtes/n Feld/er
Im nächsten Schritt gibst du folgende Daten an:
Name, Vorname
E-Mailadresse
Namensnennung Ja/Nein?
Spendenquittung Ja/Nein?

fÜr einfache spenden:
Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE18 2655 0105 1552 1453 67
Bei Fragen steht dir dein Projektteam unter der
folgenden Mailadresse gerne zur Seite:
kunstrasen@rw-sutthausen.de
Vielen Dank für deine Unterstützung.

das projektteam kunstrasen
beispiel
Das könnte dein virtueller QM-Anteil unseres
neuen Kunstrasenplatzes sein.

kosten € 500

warum brauchen wir einen
kunstrasenplatz


eine zeitgemäße Infrastruktur



optimale Trainings- und Spielmöglichkeiten
heute nicht gegeben



witterungsunabhängig bespielbar



Entlastung des stark strapazierten Rasenplatzes

fussball ist leidenschaft
fussball ist freundschaft

fussball ist leben..
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