Das Jahr 2021 wird große und fantastische Neuerungen für unseren Verein und
ganz besonders für unsere Sportler und Mitglieder bringen. Zahlreiche Projekte
und Neuerungen stehen an. Neben dem Kunstrasen werden die folgenden
Projekte umgesetzt.

Soccer Court

Das Runde muss ins Eckige!
Der „Soccer Court“ ist ein kleiner
Kunstrasenplatz mit Rundumbande. Im
Käﬁg werden besonders unsere kleinsten
Kicker gefördert, weil durch das freie
„Bolzen“ die individuellen Fähigkeiten
der Kids zum Tragen kommen.

Beregnung

Spritzig!
Das Bewässern des Rasenplatzes von
Hand ist ein Knochenjob. Durch unsere
neue Beregnungsanlage wird dies der
Vergangenheit angehören. Gespeist wird
die Anlage durch einen neu geschlagenen
Tiefbrunnen, was eine enorme Einsparung
von Energiekosten bedeutet.

Flutlicht

Es werde Licht!
Mit der Flutlichtanlage, die unseren neuen
Kunstrasen erhellen wird, wollen wir
zur Nachhaltigkeit beitragen. Deshalb
werden wir die in die Jahre gekommenen
Strahler durch moderne, energiesparende,
LED-Strahler ersetzen.

Kabinen

Let the games begin!
Bereits im Jahr 2020 wurde der
Kabinentrakt im Clubheim aufwändig mit
vielen selbst geleisteten Arbeitsstunden
rundumerneuert und unter anderem
mit neuester Heiz- und Sanitärtechnik
ausgestattet. Die Kabinen warten nur
darauf, endlich genutzt zu werden.

Folgt uns und unseren Projekten auf:

Liebe Mitglieder, Freunde und
Fans des SV Waltershofen,
liebe Einwohner!
Mein Verein hat dieses Jahr ganz schön viel vor, damit
I

meine Mannschaft im Sommer und im Winter
auf tollen Spielfeldern kicken kann

I

die Umwelt Trinkwasser und Strom
einspart

I

wir uns in neuen Kabinen umziehen und
duschen können

I

unser Platzwart nicht mehr tage- und
nächtelang auf dem Sportplatz arbeiten muss,

I

meine Mama weniger Waschmittel und
Pﬂaster kaufen muss

Hol dir jetzt dein
virtuelles Stückle
SVW Kunstrasen!

Hol dir dein virtuelles Stückle
SVW Kunstrasen!
Endlich
ist es soweit!
Aufgrund der Corona Pandemie mussten im
Jahr 2020 viele beliebte Feste und Veranstaltungen ausfallen.
Aber die Verantwortlichen im Verein waren trotzdem nicht
untätig und haben ﬂeißig an der Zukunft unseres Vereins gearbeitet.

So funktioniert’s:
Scannt dazu den nebenstehenden QR -Code
oder besucht unsere Spendenseite

https://svwaltershofen.fussball-kunstrasen.de

Der SV Waltershofen bekommt nun (s)einen Kunstrasenplatz!
Der Baustart im Krebsbachstadion ist im März 2021.
Durch den Bau des Kunstrasens können wir sowohl der Jugend, als auch den
Spielern der Aktiven und Alten Herren für die Zukunft einen attraktiven und
modernen Platz bieten. Da das Projekt „Kunstrasenplatz“, aber auch die anderen
parallellaufenden Projekte (siehe Rückseite), eine große ﬁnanzielle Herausforderung
für unseren kleinen Verein darstellen, sind wir auf Eure Unterstützung angewiesen.
Trotz der vielen Zuschüsse von der Stadt Freiburg und dem Badischen Sportbund,
bleibt immer noch ein stattlicher Betrag übrig, den der SVW “aus eigener Tasche”
zu ﬁnanzieren hat.

Sichert euch nun euer eigenes „Stückle“ SVW Kunstrasen
und verewigt euch dadurch auf unserer Spendentafel!
Alternativ zu einer Spende über unsere Spendenseite “Stückle” SVW Kunstrasen,
freuen wir uns auch über eine direkte Spende auf folgendes Spendenkonto:
Kontoinhaber: SV Blau-Weiß Waltershofen e.V.
Referenz: Kunstrasen 2021
IBAN: DE74 6805 0101 0014 0736 07

Das virtuelle Spielfeld ist in verschiedene Zonen eingeteilt. Ein „Standard-Stückle“
SVW Kunstrasen beginnt bei einer Spende von 50 €. Darüber hinaus gibt es
diverse Sonderzonen (auch für den etwas kleineren Geldbeutel oder die großen
Spendierhosen).
Bei Fragen oder Unklarheiten könnt ihr uns jederzeit via E-Mail
kontaktieren unter:
kunstrasen@svwaltershofen.de

