
 
 

Unser Club(T)raum 

Zu unserem 50-jährigen Jubiläum im letzten Jahr konnten wir uns dank der großen Hockeybegeisterung in der 

Region über einen Mitgliederrekord freuen! Wenig Begeisterung versprühen dagegen unsere in die Jahre 

gekommenen Räume an unserem Hockeyplatz … 

 Wir wollen unseren Clubraum neu gestalten und einrichten 

und einen Ort schaffen, an dem sich unsere Mitglieder und 

ihre Familien wohlfühlen! Die Planungen laufen bereits – 

denn im Frühjahr 2020 wollen wir mit euch die Einweihung 

unserer umgestalteten Räume feiern! 

Zur Finanzierung der Material- und Handwerkerkosten haben 

wir mit Unterstützung der Volksbank eG eine „Crowdfunding-

Initiative“ gestartet. Bis zum 1. Dezember um 23:59 Uhr 

haben wir Zeit, unser Spendenziel von 25.000 Euro zu 

erreichen. Sollten wir das Spendenziel verfehlen, werden alle 

Spenden zurückgezahlt.  

So funktioniert das Crowdfunding 
Wir erhalten von der Volksbank ein Startkapital von 5.000 Euro. Jetzt ist es an uns, den fehlenden Betrag bis zu unserem 
Spendenziel von 25.000 Euro zu sammeln. Damit wir das schaffen, brauchen wir viele Unterstützer - Aktive, Passive, 
Ehemalige, Freunde, ...  

Was kann ich als Einzelperson tun, um das Projekt zu unterstützen? 
Wir freuen uns, wenn du Fan wirst und unser Projekt mit einer Spende unterstützt! Dazu musst du dich auf der Crowdfunding-
Plattform mit Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse registrieren. Du kannst das Projekt darüber hinaus unterstützen, indem 
du bei Verwandten und Freunden Werbung für unser Projekt machst.  

Wie können Familien unser Projekt unterstützen? 
Wir hoffen auf Unterstützung durch viele Familien. Denn: Spenden mehrere Familienmitglieder 5 Euro oder mehr, kommen die 
10 Euro von der Volksbank bei der Erstspende jedes Familienmitglieds obendrauf. Zu beachten ist, dass sich dazu jedes 
Familienmitglied mit einer anderen E-Mail-Adresse registrieren muss. Auch Kinder können mitmachen. Bei der Registrierung 
von unter 16-jährigen Unterstützern muss die Registrierung allerdings von einem Elternteil durchgeführt werden.  

Warum sollten Unternehmen unser Projekt unterstützen? 
Mit der Unterstützung unseres Projekts zeigen Sie Ihre lokale Verbundenheit und unterstützen eine gute Sache! 

 

Alles klar? Hier geht’s zu unserem Crowdfunding-Projekt: 
https://diebank.viele-schaffen-mehr.de/unser-clubtraum 
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