TSV Süstedt
Abfrage zur Unterstützung des Baus einer neuen
Mehrzweckhalle durch den TSV Süstedt
Planung Mehrzweckhalle von Oliver stellmann am 02.05.2021

Liebe Mitglieder, Mitbürger und Sponsoren,
der TSV Süstedt e.V. plant zur Zeit den Bau einer Mehrzweckhalle am Sportgelände in Süstedt.
Die neue Halle soll durch unsere bestehenden Sportgruppen, durch neue Sportangebote und
durch unsere Theatersparte genutzt werden. Neben dem ca. 245 qm großen Hallenraum ist ein
kleiner Fitnessraum geplant. Insgesamt beträgt die Grundfläche des Gebäudes 19 m x 30 m =
570 qm. Geplanter Baubeginn ist Anfang 2022.
Die Kosten für die neue Halle betragen ca. 650.000 € - 700.000 €. Davon wird der TSV Süstedt
e.V. 350.000 € - 400.000 € selber finanzieren. Da die neue Halle nicht nur unseren Sportverein,
sondern auch den Ort und die Region aufwertet und eine Bereicherung für Kultur, Sport und
Jugendarbeit sein wird, hoffen wir auf eine breite Unterstützung aus dem Vereinsumfeld. Wir
hoffen auf finanzielle Spenden und auf helfende Hände bei Bauabschnitten, die wir mit
ehrenamtlichen Helfern schaffen können. Als Dankeschön für alle Unterstützer planen wir
folgende Stufen:
Geldspenden (gegen Spendenbescheinigung):
•Ab 5 € Aufnahme in die Spenderliste (Homepage)
•Ab 50 € Einladung zur Einweihungsveranstaltung/-Party
•Ab 250 € Aufnahme auf die Spendertafel / „Bausteinkauf“
•Ab 500 € Gutschein zur einmaligen Nutzung der Halle

Arbeitsleistung:
•Ab 5 Stunden Aufnahme in die Helferliste (Homepage)
•Ab 25 Stunden Einladung zur Einweihungsveranstaltung/-Party
•Ab 50 Stunden Aufnahme auf die Helfertafel / „Bausteinkauf“
•Ab 100 Stunden Gutschein zur einmaligen Nutzung der Halle
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Damit wir planen können, bitten wir vorab um Ankündigung, in welchem Maße eine
Unterstützung des Projekts in Aussicht gestellt werden kann. Wir gehen mit den Ankündigungen
vertraulich um und nehmen Unterstützer erst in eine Liste auf, wenn das auch gewünscht ist.
Wenn Helfer z.B. 10 Stunden Arbeitseinsatz anbieten, können sie sich darauf verlassen, dass
sie rund um den Hallenbau danach nicht wieder von uns angesprochen werden.
https://www.comav.de/registration_forms/b3372c6cc707de8407ee2661ed6fe1b216a27453
Für weitere Fragen steht unser 1. Vorsitzender Oliver Stellmann (0176 83019645) jederzeit
gerne zur Verfügung.
Euer Vorstand

www.comav.de - Vereinszeitung war gestern

http://www.tsv-suestedt.de
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