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Rekonstruktion der Rasenfläche
unseres Platzes Windweg

.üe&eA5ß-guß Üallptl , U.eße gteilndß und'tlnfurrtützpr{, wae,tev Aßhihmg,
der Zustand unseres Rasenplatzes am Windweg wird wohl niemanden wirklich zufriedenstellen. Viele
Unebenheiten, bei Regen große Pfützen und weiche Flächen, Grasbüschel usw. machen das
Fußallspielen für unser etwa 150 Kinder und Jugendlichen und L20 Erwachsenen nicht unbedingt
immer zum Vergnügen. Trotz jährlicher Regerationsmaßnahmen waren die Erholungszeiten für den
Rasen viel zu kurz und die Belastung durch Training und Spiele außerordentlich hoch.
Der Platz wurde 2OO2in die jetzige Form gebracht. Zeit also, die ramponierte Rasenfläche wieder in
Ordnung zu bringen- Dazu ist vorgesehen, ab Mitte / Ende September die Spielfläche grundsätzlich zu
begradigen und zu erneuern, dabeidie Unebenheiten zu beseitigen, Drainagemaßnahmen
vorzunehmen und eine neue Rasenfläche anzusäen. Spätestens zu Beginn der Saison 2O2t/22 soll der
Platz dann wieder nutzbar sein.
Die Maßnahme wird L20 ...130.000 € kosten; eine Größenordnung, die unser Verein nicht allein
finanzieren kann. Unsere Förderanträge an den Freistaat Sachsen und die Stadt Chemnitz wurden im
Frühjahr auch bestätigt; als Eigenanteil des Vereines verbleiben 20 % der Kosten. Davon entfallen auf
die Abteilung Fußball selbst rund l-6.000 €. Hinzu kommen noch nicht absehbare Ausgaben für
das

Anmieten von Sportstätten während der Rekonstruktionsarbeiten
anspruchsvolle Herausforderung für uns.

-

insgesamt eine sehr

Wir wenden uns deshalb mit der Bitte an alle unsere Mitglieder und Freunde, uns bei diesem
vorhaben mit einer Geldspende unter die Arme zu greifen. Vielleicht gelingt es lhnen auch, in lhrem
Umfeld Freunde, Verwandte, Unternehmen oder Organisationen für unser projekt als Spender zu
gewinnen.
Bitte überweisen Sie lhre Spende an

WB Chemnitz, Abt. Fußball
IBAN: DE25 8705 0000 3578 000G 38

BIC:

CHEKDES1XXX

Verwendungszweck: Spende Reko platz Windweg
Um eine Spendenbescheinigung zu erhalten, übermitteln Sie bitte die anhängende
Spendenbestätigung an eine der angegebenen Kontakte.
Für lhre unterstützung möchten wir uns bei lhnen herzlich bedanken!

WB Chemnitz
Abteilung
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