
 „Gemeinsam etwas Nachhaltiges für unsere Jugend schaffen“  

So könnte man unser ehrgeiziges Projekt für das Jahr 2021 kurz und bündig zusammenfassen.  
Gerade in den nassen Wintermonaten müssen unsere Fussballfelder immer wieder gesperrt werden,  
damit der Spielbetrieb am Wochenende nicht gefährdet ist. Doch unsere Kinder wollen sich in Ihrer  
Freizeit sportlich betätigen. 

Und wir wollen für die Kinder in Schlanstedt und Umgebung die Voraussetzungen schaffen, ihrem liebsten  
Hobby zu jeder Witterung nachgehen zu können. 

Daher haben wir uns als SV Olympia Schlanstedt e.V. zum 100-jährigen Vereinsjubiläum im Jahr 2021 das  
Ziel gesetzt, mit einer multifunktionalen Sportanlage unseren Kindern diese Möglichkeit zu bieten.  

Dabei handelt es sich nicht nur um einen reinen Fussballplatz, sondern auf der Anlage kann auch  

Volleyball und Basketball gespielt werden! (Beispielbilder der Anlage) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Doch dafür benötigen wir Unterstützung in Form von finanziellen Hilfen, denn um die Förderung für das Projekt zu erhalten, sind Eigenmittel in 
Höhe von 10 % notwendig.  

Die Finanzierung des Eigenanteils soll und kann nur durch Spenden und Sponsoring sichergestellt werden. Dazu kann uns jeder mit dem Kauf 
von mindestens einem virtuellen „Teilstück“ bereits ab 20 Euro unterstützen. Dabei können auch mehrere Teilstücke für je 20 Euro erworben  
und zu einem großen Feld zusammengefügt werden.  

Ab dem 01.12.2020 werden ALLE Spender auf der Webseite www.olympia-schlanstedt.de zeitnah nach Zahlung veröffentlicht. Außerdem  
werden ALLE Spender nach Fertigstellung der Anlage an einer großen  
Sponsorentafel am neuen Spielfeld präsentiert:  

Größe von einem 20 Euro Feld: 10 x 5 cm 
Je mehr Felder erworben werden, desto größer ist danach das Feld: 

Beispielhafte Aufteilung: 

2 Felder   (40 €): 20 x   5 cm oder 10 x 10 cm 
4 Felder   (80 €): 40 x   5 cm oder 20 x 10 cm 
6 Felder (120 €): 30 x 10 cm oder 20 x 15 cm 
usw. 

Die endgültige Positionierung auf dem Spielfeld übernehmen wir. 

Wer sich an diesem einmaligen Projekt für unsere Jugend  
beteiligen möchte, kann dies gern per Überweisung auf das 

Konto DE55 8105 2000 0901 0736 10 bei 

der Harzsparkasse oder per  

Paypal an paypal@olympia-schlanstedt.de tun.  

In den folgenden Fällen bitten wir um vorherige Kontaktaufnahme  

an vorstand@olympia-schlanstedt.de: 

- Auf der Sponsorentafel wird statt dem Namen ein  
Firmenlogo gewünscht (Ab 4 Feldern möglich) 

- Übersendung einer Spendenquittung 

Bitte im Verwendungszweck der Überweisung angeben, welcher Name auf der Tafel erscheinen soll.  
Sollte kein Name angegeben sein, nehmen wir den Überweisungsnamen. Vielen Dank für die Unterstützung!  

Der Vorstand des SV Olympia Schlanstedt e.V.  


