Werte Mitglieder, Freunde und Gönner des FV Hochburg-Windenreute 1932 e.V.,
nach vielen Jahren der Kampfbahn „rote Erde“ hat der FVW alle bürokratischen Hürden genommen, um diese Ära
zu beenden und wir sind nun mit großen Schritten auf dem Weg das Projekt Winterrasen in diesem Jahr in die Tat
umzusetzen, um allen Spielerinnen und Spielern künftig dauerhaft das Rasenfeeling zu bieten. Die künftige
Spielfläche wird 95 x 65 Meter umfassen. Wir bieten Ihnen
nun die Möglichkeit durch Erwerb einer, oder mehrerer Parzellen
in 10qm-Größe dieses Projekt zu unterstützen. Insgesamt stehen
651 Parzellen im Angebot. Diese sind nach Lage und fußballerischer
Bedeutung auf dem künftigen Spielfeld preislich gestaffelt.

1.
2.
3.
4.
5.

Anspielpunkt und Elfmeterpunkte (rot):
Anspielkreis:
Eckballpunkte: (blau)
Strafräume: (gelb)
Restl. Spielfeld (grün):

Je 500 Euro
je 100 Euro
je 100 Euro
je 75 Euro
je 50 Euro
(Sh. Rückseite)

Vor allem unsere über 200 Kinder und Jugendlichen, aber auch jeder Aktive, ob Jung oder Alt, in
unseren Reihen, ist für Ihr Engagement und Ihre Unterstützung dankbar. Die Vorstandschaft des FV
Hochburg Windenreute 1932 e.V. bittet ausdrücklich, insbesondere alle Mitglieder, aber auch alle
anderen Adressaten darum, das Projekt auch im Freundes- und Bekanntenkreis, sowie allen
potenziellen Interessenten bekannt zu machen und zu bewerben und zum Gelingen des Projekts
beizutragen.

Aktueller Stand:
Zwischenzeitlich ist der Rasen angesäht, gut angewachsen und bereits mehrfach gemäht worden. Die
Prognose hinsichtlich des Nutzungstermins Ende Oktober, Anfang November haben bestand.
Für die Bewässerung wurde das Beregnungssystem in Betrieb genommen und die dazu
unumgänglich benötigte Pumpanlage mit elektronischer Steuerung in der Garage montiert. Die
Vorbereitungen für den späteren Anschluss der Sprenkleranlage für den „Normal“-Rasenplatz sind
ebenso abgeschlossen, wie der Einbau des Wasserschachtes, nebst Wasserzähler, durch die Stadt
Emmendingen. Für den Herbst/Winter steht dann auch noch die Erneuerung der Sprenkleranlage am
Rasenplatz an.
Erst nach Beginn des Umbaus ergaben sich vorher nicht absehbare Faktoren, z.B. nicht vorhandene
Drainage am alten Hartplatz, deren Einbringung jedoch unumgänglich
war.
Auch die
Anschlussproblematik für die Wasserversorgung und der letztlich damit verbundene oben angeführte
Einbau des Wasserschachtes durch die Stadtwerke war im Vorfeld nicht erkennbar. Hieraus
entstanden nicht unerhebliche Zusatzkosten. Außerdem war wesentlich umfangreicherer Erdaushub
und die kostenintensivere Entsorgung nicht vorhersehbar.
Dennoch sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen und die Inbetriebnahme des Winterrasens
steht in naher Zukunft bevor. Geplanter Termin: Platzeinweihung 27.10.2018

Daten und Fakten:
Die Gesamtkosten belaufen sich nach derzeitig überschlägigem Stand auf ca. 150.000 Euro
Die Stadt Emmendingen und der Südbadische Fußballverband haben ihre finanzielle Unterstützung
zugesichert. Mit einer Ausschüttung der finanziellen Unterstützung durch den SBFV ist frühestens im
Jahr 2020 zu rechnen, was eine Zwischenfinanzierung unumgänglich macht.
Teile der Finanzierung bestreitet der FVW aus vorhandenen Eigenmitteln. Um die Finanzierung
jedoch vollständig und reibungslos vornehmen zu können, ist der FV Windenreute auf die
Unterstützung auch von seinen Mitgliedern, Freunden und Gönnern angewiesen.
Hierzu wurde der Verkauf der Winterrasenanteile konzipiert und bereits umfangreiche Maßnahmen
getroffen, um insbesondere Unterstützung aus dem gewerblichen Bereichen der Stadt
Emmendingen zu erhalten. Es darf jedoch konstatiert werden, dass dies bislang nicht im erhofften
Umfang eingetreten ist.
Von Seiten der Vereinsführung ging man aber auch davon aus, dass das Interesse und die
Unterstützung durch die Vereinsmitglieder eine größere Resonanz erfährt. Die Vorstandschaft ruft
deshalb nochmals ausdrücklich alle Spielerinnen und Spieler, sowie alle Mitglieder dazu auf das
Projekt zu unterstützen.

„Es geht um Euren Platz!“
Ihr kommt in den Genuss der Annehmlichkeiten und spielt künftig auch im Winter auf Rasen, ohne aufgerissene Knie und Obersche nkel.

Wir möchten hier kein Worst-Case-Szenario darstellen, jedoch bliebe als letzte Alternative der
Vereinsführung lediglich die Option einer generellen Erhöhung der Beitragsätze, oder einer
Sonderumlage für alle Mitglieder, um eine finanzielle Schieflage, im schlimmsten Fall verbunden mit
einer Auflösung des Vereins, zu vermeiden.

Und so funktioniert es:
Gewünschtes freies Planquadrat/e im Internet auf der Homepage: www.fvwindenreute.de, oder auf
der Tafel im Clubheim auswählen, Feld-Nummer/n zunächst per Mail FVW-Winterrasen@web.de
reservieren und anschließend Betrag entsprechend des/r gewählten Feldnummer/n unter Angabe
des/r Feldes/er auf das unten angeführte Sonderkonto überweisen. Nach Zahlungseingang ist Feld
reserviert, sofern nicht bereits zuvor eine anderweitige Reservierung erfolgt ist.
Sie werden über eine evtl. bereits bestehende Reservierung benachrichtigt und können dann eine
andere Parzelle reservieren. Wir bitten um Verständnis, dass aus organisatorischen Gründen die
Aktualisierung der Parzellenreservierung nur einmal täglich erfolgen kann, weshalb
Überschneidungen nicht gänzlich ausgeschlossen werden können.

Natürlich kann eine Reservierung auch unmittelbar bei jedem Mitglied der Vorstandschaft und
auch im Clubheim erfolgen. Bitte sprechen sie uns einfach an. Weitere Möglichkeit: Abschnitt
„Verbindliche Bestellung“ auf der Rückseite ausfüllen, abtrennen und im Clubheim, oder bei einem
Vorstand abgeben. Telefonische Reservierungsmöglichkeiten unter: 07641/2923, T. Werner (AB)
Bei Kauf von Parzellen im Gegenwert bis einschließlich 100 Euro, ist der Überweisungsbeleg als
Spendenbescheinigung ausreichend. Bei Erwerb von Anteilen im Gegenwert von mehr als 100 Euro
wird vom FV Windenreute auf Antrag eine Spendenbescheinigung ausgestellt. Hierzu benötigen wir
Name und Anschrift des Käufers für den die Bescheinigung ausgestellt werden soll.

Der FV Windenreute bedankt sich bei allen künftigen Anteilsinhabern und
Unterstützern die zum Gelingen des Projekts beitragen.

Verbindliche Reservierung – Projekt Winterrasen
FV Hochburg Windenreute – Winterrasen
Bankverbindung:
Volksbank Breisgau Nord eG
IBAN:
DE10 6809 2000 2612 0096 11
BIC:
GENODE61EMM
__________________________________________________________________________________________
Name, Vorname, PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr., Telefonische Erreichbarkeit (bitte in Druckbuchstaben)
__________________________________________________________________________________________
Parzellenbezeichnung: (z.B: A1, oder A1 – U1 ) _______________
Datum: _________________

Unterschrift: ____________________________
.

