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Gib dem neuen Kunstrasen
Deinen Namen!

Die Mitglieder haben mit Ihrer Zustimmung zum Bau des Kunstrasen-Kleinspielfeldes im Burgstadion den Weg in die Zukunft des SV Dringenberg geebnet. Dies hat viele Vorteile …

 Mit der Optimierung unserer Trainingsmöglichkeiten bewahren wir die Unabhängigkeit
unseres Vereins und bieten unseren Fußballern und den vielen Kindern und Jugendlichen
eine topmoderne Anlage zur ganzjährigen, heimatbezogenen Ausübung Ihrer Sportart.

 Neben dem vereinseigenen Trainingsbetrieb wird das Kunstrasenfeld ALLEN Kindern
und Jugendlichen das ganze Jahr über zum Fußballspielen zur Verfügung stehen.

 Damit schaffen wir eine tolle Breitensportmöglichkeit und sorgen damit für eine nachhaltige Aufwertung des ländlichen Wohnraums.

Jetzt seid Ihr dran. Unterstützt dieses Projekt mit
Eurer symbolischen Spende.
Unter der Adresse

https://svdringenberg.fussball-kunstrasen.de

könnt Ihr einer Parzelle vom Kunstrasen Euren Namen geben. Damit werdet Ihr zum symbolischen und ideellen Teilhaber des Kunstrasen-Kleinspielfeldes in Dringenberg. Egal ob es ein
ganzer Strafraum ist oder eine kleinerer Bereich.

JEDE SPENDE HILFT !

Und so einfach geht’s . . .

 Wählt im Internet die Adresse:
https://svdringenberg.fussball-kunstrasen.de

 Sucht Euch auf dem dargestellten Feld eine freie Fläche aus!

 Diese könnt Ihr über den Button „Jetzt spenden“ in den Warenkorb legen, zu dem Ihr dann automatisch hingeleitet werdet.

 Folgt dort den weiteren Schritten zur Bestellabwicklung.

 Im Anschluß erhaltet Ihr eine Bestätigungsmail und werdet
gebeten, den ausgewählten Betrag auf das angegebene Konto
zu überweisen.

FAQ zum Parzellenspenden

Bekomme ich für meine Spende eine Spendenquittung
ausgestellt?

Ja, nach Eingang des Geldes bekommt jeder eine Spendenquittung zugesendet, die dann bei
der Steuererklärung beim Finanzamt eingereicht werden kann.

Wird meine Spende veröffentlicht?

Sehr gerne natürlich. Nach Abwicklung des Parzellenkaufs werden die Namen der Spender
auf dem grafischen Spielfeld dargestellt. Doch auch eine anonyme Spende ist möglich. Bei dem
Erwerb kann dafür ein entsprechender Haken gesetzt werden. Firmen oder andere Vereine
können zusätzlich ein Logo zur Darstellung auf dem virtuellen Spielfeld hochladen. Nach Fertigstellung des Kunstrasens wird später das grafische Spielfeld mit allen Geldgebern auf einer
Spendentafel im Burgstadion aufgestellt.

Zu welchen Preisen werden die Parzellen angeboten?

Eine Parzelle ist schon ab 50,00 € zu erwerben. Damit möchten wir einer großen Anzahl
von Freunden und Förderern des SV Dringenberg die Möglichkeit geben sich an diesem Projekt
zu beteiligen. Natürlich bieten größere bzw. einzigartigere Parzellen die Chance auch größere
Beträge zu spenden. Oder man kombiniert mehrere kleine Parzellen miteinander und stellt
sich damit seine „Wunschspende“ zusammen! Je höher die Spende, desto größer fällt später
die Darstellung auf der Spendentafel aus.

Bei weiteren Fragen stehen wir gerne zur Verfügung:

Christian Rohe
1. Vorsitzender SVD
0151-16737937

Vanessa Tewes
Geschäftsführerin SVD
0151-50478055

https://svdringenberg.fussball-kunstrasen.de

