
Liebe Mitglieder, Freunde und Gönner unseres Vereins, 

da unser FCH-Sportheim in die Jahre gekommen ist, planen wir 

einen Umbau unserer Heimat in drei Phasen: 

1. Phase: 
Zunächst steht die Sanierung unseres Gastraumes an. Neue Sitz- 

und Tischmöbel, eine neue Theke für den Ausschank sowie ein 

neuer Glanz "drumherum" sind wichtig, damit sich unsere Besucher 

weiterhin wohl fühlen können. 

2. Phase: 
Wir werden die sanitären Einrichtungen sanieren und dabei die räumliche 

Anordnung in diesem Bereich so verändern, dass das Platzangebot deutlich 

optimiert wird. 

3. Phase: 
Die Duschräume und Spielerkabinen werden ebenfalls komplett erneuert. Unsere 

Sportlerinnen und Sportler - und auch die Schiedsrichter - sollen sich bei uns gut 

aufgehoben fühlen. 

Mit unseren verschiedenen Sparten und Abteilungen sind wir ein Verein für die 

ganze Familie. 

Allerdings sind wir ein kleiner Verein ohne Großsponsor und betreiben gleichzeitig 

einen hohen Aufwand, um unseren Mitgliedern ein ausgewogenes Angebot zu 

bieten. 

Daher benötigen wir Deine Hilfe, um unsere Heimat auf den neuesten Stand zu 

bringen. 

An unserem Sportheim wurde ein überdimensionales Spielfeld angebracht, 

welches aus mehr als 200 Feldern besteht.  

 



Mit einer Mindestspende von 20€ erwirbst Du Dir eines dieser Spielfelder und wirst 

gut sichtbar am Sportheim verewigt, falls Du das möchtest. Falls nicht, bleibt 

Deine Spende gerne auch anonym. 

Das bedeutet gleichzeitig auch: Mit 40€ erwirbst Du Dir zwei Felder, mit 100€ fünf 

Felder und mit 200€ zehn Felder, und umso deutlicher - wegen der Schriftgröße - 

wird Dein Name anschließend zu lesen sein. 

Bei Spenden bis 200€ kannst Du den Beleg verwenden, um die Summe von der 

Steuer abzusetzen. 

Spender, deren Betrag 200€ übersteigt, erhalten zeitnah eine vom Verein 

unterzeichnete Spendenquittung. 

Deine Unterstützung kannst Du auf unserem Vereinskonto hinterlegen: 

IBAN: DE54 7835 0000 0009 6640 79 

Verwendungszweck: Spende Sportheimumbau 

Du hast weitere Fragen? Kontaktiere uns unter sponsoring@fchaarbruecken.de 

oder schreibe eine private Nachricht an unsere facebook-Seite. 

Wir freuen uns auf unsere neue Heimat und danken Dir für Deinen 

entscheidenden Beitrag! 

 

 

Dein FC Haarbrücken 


