In f of lyer
Pr ojek t " Ku n st r asen plat z"
Umbau des bestehenden Platz 2
in einen modernen Kunstrasenplatz

Was h aben w ir vor ?
Umbau des bestehenden Platz 2 in einen modernen Kunstrasenplatz
mit entsprechendem Umfeld (inklusive neue Flutlichtanlage, Kiosk,
Fangzaun, ...) und Umwandlung des Ascheplatz in einen neuen Kleinfeldrasenplatz für Jung und Alt.

Wer sin d w ir ?
Wir sind ein motiviertes Team aus den
Bereichen Vorstandschaft, aktive
Seniorenmannschaft, Jugendtrainer,
alte Herren und dem nahen Umfeld
des Vereins.

Was bish er gesch ah ?
-

-

diverse Gespräche mit der Stadt Karlsruhe, dem Badischen
Sportbund, Bauunternehmen, Architekten und Banken - seit Ende
2017
unzählige interne Treffen in größerer und kleinerer Runde in 2018
Einholung der Angebote bei den Bauunternehmen
Einholung von Finanzierungsangeboten bei den Banken
Erweiterung des Teams im November 2018
Bildung von Arbeitsgruppen ("Sponsoring/Marketing/
Konzeption" und "Technische Klärung") im Dezember 2018

War uhm
daswGan
ze??
Was
aben
ir vor
-

miserabler Zustand aller 3 "Rasenplätze" und Ascheplatz
häufige Spielabsagen bei Regen und schlechter Witterung
Trainingsbetrieb im Winter nur eingeschränkt möglich

-

ganzjährig attraktiver und moderner Spielbetrieb möglich
bessere Rahmenbedingungen für unsere Jugenspieler/innen
Unabhängigkeit von Regen und schlechter Witterung, somit auch
Spiel- und Trainingsbetrieb im Winter möglich
Verringerung des Verletzungsrisiko
geringere Wartungs- und Verwaltungskosten
wieder Spaß am Fußball

-

Wie w er den w ir das Pr ojek t f in an zier en ?
Finanziert wird der Kunstrasenplatz durch Zuschüsse der Stadt
Karlsruhe und des Badischen Sportbundes. Ein Teilbetrag ist durch
unseren Verein zu erbringen. Diesen Eigenanteil möchten wir zum Teil
mit Ihrer Hilfe stemmen.

Wie k an n ich das " Pr ojek t " u n t er st ü t zen ?
-

-

aktive Mitgestaltung durch Ideen, Anregungen und offenem
Feedback
Beteiligung in unserem Team
Unterstützung bei kommenden Veranstaltungen zur
Finanzierung des Projektes (Teilnahme am 24h Schwimmen,
Spendenlauf, Organisation unseres Sportfest,...)
Unterstützung bei Arbeitseinsätzen
finanzielle Unterstützung in Form von Spenden und Sponsoring
Suche nach weiteren Unterstützern

... wenn einer dieser Punkte für dich in Frage kommt, dann sprich uns
persönlich an oder sende eine E-Mail an
kunstrasen@vfb-groetzingen.de

Weitere Informationen, Terminankündigungen und Möglichkeiten der
Unterstützung findest du auf: www.vfb-groetzingen.de/kunstrasen/

