Nur die grünen Felder (Parzellen) sind frei
und noch zu haben ....

... jetzt Sportplatzpate beim

SC Astheim werden.

Der SC Astheim beabsichtigt, zur nachhaltigen Sicherung des Spielbetriebes den Kunstrasenplatz
zu „verkaufen“. Mit der Aufrechterhaltung des Spielbetriebes wollen wir neben dem sportlichen
Angebot auch einen wichtigen sozialen und gesellschaftlichen Beitrag für die örtliche Gemeinschaft
und das Zusammenleben im Ort leisten. Unsere Heimspiele sind die einzigen Veranstaltungen im
Ort, die in kurzen, regelmäßigen Abständen allen unseren Bürgern – und zwar unabhängig von
Alter, Geschlecht, Herkunft, Konfession, Bildung, etc. - die Möglichkeit zur Begegnung und
Kommunikation und damit zur Pflege sozialer Kontakte bieten. Dieser Verantwortung wollen wir
uns als Sportverein auch in Zukunft stellen. Um dies langfristig wahrnehmen zu können, benötigen
wir eine
zeitgemäße Infrastruktur.
Dies bedeutet eine Investition in die Zukunft des Vereines, die mit eigenen Finanzmitteln, d.h.
Mitgliedsbeiträgen, Spenden und Sponsorengeldern, alleine nicht zu realisieren ist.

Deshalb brauchen wir Ihre Hilfe!

Wie geht das?

Gegen eine einmalige Zahlung von 20 € für eine Parzelle Rasenfläche können Sie für
ein Jahr Pate eines ausgesuchten Stücks Rasen werden. Selbstverständlich können Sie
auch Pate für eine größere Rasenfläche werden. Über einzelne Parzellen hinaus gibt es
auch Teilstücke, die nur im Zusammenhang erworben werden können. Wenn Sie
möchten, werden Sie an einer Fördertafel am Sportplatz und/oder auf der Homepage
des SC Astheim (www.sc-astheim.de) bei „Ihrem“ Rasenstück namentlich genannt.

Sie erwerben mit der Patenschaft kein echtes Stück vom Sportplatz, sondern tragen mit einer Spende zur Finanzierung des SC Astheim bei. Ein Anspruch auf
die Zuteilung einer bestimmten Fläche besteht mit der Abgabe der Absichtserklärung nicht. Grundsätzlich ist für die Reservierung der Felder die Reihenfolge
des Eingangs der Absichtserklärung bei einer der umseitig genannten Adressen entscheidend. Im Zweifel über diese Reihenfolge behält sich der Vorstand des
SC Astheim vor, eine andere als die gewünschte, aber gleichwertige Fläche zuzuteilen bzw. anzubieten.

