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Jetzt oder nie!

Einmalige Chance auf

Bau eines Kunstrasenplatzes

Wildsauclub 100

Unterstütze den FC

und werde Mitglied im



„Ein Dorf spielt mit, ich bin dabei“ – unter diesem Motto haben wir vor  

drei Jahren um ihre Unterstützung für den Bau unseres Kleinspielfeldes 

„Wildsaugatter“ gebeten. Sie haben uns nicht im Stich gelassen und dazu 

beigetragen unsere Idee umzusetzen. Das Kunstrasenkleinspielfeld ist bei 

Groß und Klein sehr beliebt und wird außerordentlich stark genutzt. An 

dieser Stelle möchten wir uns nochmal bei allen Spendern, Sponsoren  

und sonstigen Unterstützern ganz herzlich bedanken. Ohne Sie alle, wäre 

die Umsetzung nicht möglich gewesen. Der Schaukasten mit der Über- 

sicht der erworbenen Parzellen wurde kürzlich am Sportheim ange-

bracht.

In der Zwischenzeit hat die Stadt Meschede in ihrem Sportentwicklungs- 

konzept den weiteren Umgang mit den Sportstätten und deren Ausge-

staltung festgelegt. Unter Berücksichtigung bestimmter Voraussetzungen 

kann der Umbau von Aschenplätzen in Kunstrasenplätze gefördert 

werden. Dabei werden 2/3 der Gesamtkosten bis max. 280.000 € 

übernommen. Wir gehen davon aus, die Voraussetzungen (drei 

Seniorenmannschaften und neun Jugendmannschaften) im kommenden 

Jahr zu erfüllen und haben diesbezüglich einen Antrag an die Stadt 

gestellt, der im Herbst 2018 unter den jetzigen Bedingungen zur 

endgültigen Beratung im Rat der Stadt Meschede ansteht. Es ist davon 

auszugehen, dass  wir letztmalig die Chance haben, einen derartigen 

Zuschuss der Stadt Meschede zu erhalten. Es ist daher an uns, die 

finanziellen Mittel für den Eigenanteil (1/3 der Gesamtkosten) 

aufzubringen.

Der FC Remblinghausen feiert im Jahr 2020 sein 100- jähriges Vereins-

jubiläum. Es wäre grandios und richtungsweisend, wenn wir dieses 

Jubiläum  mit dem Bau des Kunstrasenplatzes 2020 krönen könnten. 

Dafür bitten wir um ihre Unterstützung. Die finanziellen Rahmen- 

bedingungen sind selbstverständlich mit der zuständigen Finanzbehörde 

geklärt worden, sodass eine entsprechende Spendenabzugsfähigkeit 

gegeben ist.

Aus diesem Grunde wurde der Sparverein „Wildsauclub 100“ gegründet, 

der ausschließlich die Aufgabe hat, finanzielle Mittel durch einen festen 

Monatsbeitrag über 100 Monate und/oder Einzelspenden zu sammeln 

und für die Finanzierung des Projektes bereitzustellen. Sollte das Projekt 

nicht realisierbar sein, werden alle bis dahin angesammelten Beträge 

ausnahmslos rückerstattet. Jeder hat die Möglichkeit, ab sofort Mitglied 

im “ Wildsauclub 100“  zu werden. Den Startschuss für unseren Club hat 

Andre Wiese gegeben, der 1.000 € als Startkapital gespendet hat. An 

dieser Stelle herzlichen Dank.

Wir freuen uns, wenn wir Dich/Euch als Clubmitglied begrüßen können.

FC 1920 Remblinghausen e. V. 

  Der Vorstand

„Wildsauclub 100“
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