Sportclub 1928 Daisbach e.V.

„Wenn einer allein träumt, ist es nur ein
Traum. Wenn viele gemeinsam träumen, ist
das der Anfang einer neuen Wirklichkeit.“

Sportclub 1928 Daisbach e.V.
Liebe Sportfreunde, liebe Mitglieder und Freunde des SCD,
liebe Unterstützer unseres Ehrenamtes,
nach langem Anlauf soll unser Traum endlich wahr werden – unser alter, nicht
mehr bespielbarer Hartplatz soll dieses Jahr in einen modernen zukunftsfähigen
Kunstrasenplatz umgebaut werden!

(Friedensreich Hundertwasser)

Lasst uns gemeinsam
ZUKUNFT gestalten!

Das Gesamtprojekt beinhaltet neben der Umgestaltung des alten Hartplatzes in
ein modernes Kunstrasengelände und der Umrüstung des Flutlichtes auf
energiesparende und umweltschonende LED auch ein neues Parkplatzkonzept,
um die unmittelbare Nachbarschaft bei Spielbetrieb zu entlasten.
Jetzt gilt es nochmal alle Kräfte zu mobilisieren, um dieses Projekt finanziell zu
stemmen. Auch wenn wir von unserer Gemeinde anteilig unterstützt werden und
auf Fördermittel des Landes, des Kreises, des Landessportbundes, usw. bauen
können, ist die finanzielle Anstrengung für unseren kleinen Verein riesig!
Ohne unsere Unterstützer, Förderer und Gönner des Vereins geht es nicht.
Deshalb wenden wir uns nochmal an Euch, mit der Bitte, uns bei der
Verwirklichung dieses Großprojekts zu helfen.
Liebe Sportfreunde, bitte beteiligt Euch an unserem Kunstrasenprojekt! Lasst
uns gemeinsam versuchen, die Basis für eine positive Zukunft unseres Vereins
mitsamt seiner Sportheimanlage und der Delle Rose zu schaffen!
Eins sei dabei gewiss: Wir legen nachhaltig Wert darauf, als traditioneller
Fußballverein ein Hotspot für ehrlichen Vereinsfußball zu sein, in gewachsenem
Umfeld und gutem sportlichem Backup für die umliegende, teils fußballarme
Region. Wir entsagen weiterhin dem Bezahltfußball im Amateurfußballbereich,
sondern versuchen Spielern, Fans und Mitgliedern Gemeinschaft, Vereinsnähe
und Vereinstreue zu vermitteln. Das ist es, was wir Euch versprechen können.
Auf den nächsten Seiten erhaltet Ihr nähere Informationen zu den einzelnen
Unterstützungsmöglichkeiten. Dabei ist es im Vorfeld wichtig für Euch zu wissen,
dass der Datenschutz in jedem Fall gewährleistet ist. Es werden keine Zahlen
und Daten ohne Eure ausdrückliche Freigabe veröffentlicht.

Unser Traum ist zum Greifen nah!

Wir wollen BAUEN!

Fasst Euch ein HERZ! Dafür sagen wir von Herzen DANKE!
Daisbach, im Frühsommer 2021
Vorstand und Kunstrasenprojektteam des SC 1928 Daisbach e.V.

