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Das neue FCBG-Sportprojekt –
Topfi t für die Zukunft!

Ihre Hilfe kommt an!
Alle Spenden an den Förderverein kommen ohne Abzug  
der Sportanlage zugute. Alle Spenden sind steuerlich ab-
zugsfähig.
Zuwendungsbestätigungen für das Finanzamt werden 
unaufgefordert zu Beginn des Folgejahres versandt, auf 
Wunsch sofort.

Spendenkonten
Förderverein der FCBG e.V.
Sparkasse Gummersbach
IBAN: DE 65 3845 0000 0000 1946 54

Unsere neue Sportanlage mit vielen 
neuen Möglichkeiten 
 

• Weitere Sporthallen-Einheiten, um unsere 
Indoorkapazitäten zu erhöhen

• Zusätzliche Räume z.B. für Krafttraining, 
Sporttheorie etc.

• Ein Kleinspielfeld für Fußball, Hockey 
und andere Aktivitäten

• Eine Dirt- oder Pumptrackanlage für 
unsere Biker

• Eine 100m Laufbahn mit 4 Bahnen

• Platz für Weitsprung, Kugelstoßen, 
Bogenschießen etc.

• Chancen für außerschulischen Unterricht 
und erlebnispädagogische Projekte

• Dazu noch weitere Parkplätze für unsere 
Veranstaltungen
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Mein Beitrag für die Einrichtung der Sportanlage:
Bitte buchen Sie meinen Sponsorenbeitrag zum nächstmöglichen 

Termin von meinem Konto ab!

Sie erhalten automatisch zu Beginn des folgenden Jahres 
eine Zuwendungsbestätigung.

Förderbeitrag

Anschrift

Bankverbindung

40,- € einmalig              ____ x 40 € = __________

Name

IBAN: 

Straße, Nr.

Kreditinstitut

Datum
Unterschrift

PLZ, Ort

Ic por e Paz        für e Sppz!

Aki Sppok
Ic por e Paz        für e Sppz!

Wir h us Shüle 
fi t ür i Zun  –

man Se !



Erfolg im Sport stärkt das Selbst-
vertrauen! Auch deshalb freuen wir 
uns, Ihnen ein attraktives FCBG- 
Sportprojekt vorstellen zu können.
 

Sportfl äche
Im Jahr 2009 hat der Förderverein ein Grundstück 
oberhalb des Schulzentrums erworben. Über die Jah-
re hinweg wurde es mit Erdmaterial aufgefüllt und 
bildet nun eine geeignete Fläche von ca. 15.000 m². 
Diese bietet Platz für einen Außensportplatz, wo viele 
Sportarten möglich sind. Außerdem sollen ca. 80 wei-
tere Parkplätze entstehen. Die Kosten für die Außen-
sportanlage werden mit etwa einer Million Euro 
kalkuliert.
 

Sporthalle
Die Dreifach-Sporthalle des Schulzen-
trums kommt für die vorhandenen 
Klassen und die notwendigen Sport-
stunden an ihre Grenzen. Deshalb 
soll eine weitere Sporthalle ge-
baut werden, in der auch die 
Umkleideräume für die Außen-
sportfl ächen liegen. Die not-
wendige Sporthalle schafft 
weiteren Raum und Flexi-
bilität für Bewegung. 

„Mit m Ma, we c e Zcun „Mit m Ma, we c e Zcun 
unr e Spone s, wäct unr e Spone s, wäct 
me Vofe, di al t zu me Vofe, di al t zu 
köne. Si w un Mögihen, köne. Si w un Mögihen, 
en h ifälir Sorgo z en h ifälir Sorgo z 
erögih, sak it.  Für ih, erögih, sak it.  Für ih, 
al „Draßenrr“, wi de Al al „Draßenrr“, wi de Al 
di fe Eränug , zu  ten di fe Eränug , zu  ten 
Mögihen, di  ohn i sn Mögihen, di  ohn i sn 
ha n enßen üre.“ha n enßen üre.“

Tob Kob, Spolr

„Auf  Dit-Ana fu h ih „Auf  Dit-Ana fu h ih 
unge t Jan. Den r id unge t Jan. Den r id 
in re Wälen er t ih in re Wälen er t ih 
wikn, sor sefs ul. wikn, sor sefs ul. 
Vil ur Shüle b ar ßes Vil ur Shüle b ar ßes 
Ines, mi m Muni Spüne, Ines, mi m Muni Spüne, 
kiffl   Kur n ad Hesod-kiffl   Kur n ad Hesod-
run  esn. Ein i Bika-run  esn. Ein i Bika-
ge  nt u n Aenlugrl ge  nt u n Aenlugrl 
für ur Sul, sor b us  für ur Sul, sor b us  
di Mögih, de Sr  „le“. Das di Mögih, de Sr  „le“. Das 
heßt: en es Trff uk b, Ge-heßt: en es Trff uk b, Ge-
mec  em St eb, un mec  em St eb, un 
Gren et. Ein er Pk it Gren et. Ein er Pk it 
di Aehs  af Zha: Di di Aehs  af Zha: Di 
Ana vpih t Tüne  ri-Ana vpih t Tüne  ri-
li Pl, en Tff un für Sot n li Pl, en Tff un für Sot n 
Ineset  er. Ic ünhe, Ineset  er. Ic ünhe, 
de Stti wäre h re!“de Stti wäre h re!“

Adi Kne (Let Motik-AG)Adi Kne (Let Motik-AG)

Für die Erweiterung unseres Sportangebotes su-
chen wir Sponsoren, die bereit sind, einzelne Par-
zellen des neuen Geländes fi nanziell mit 40,- € zu 
übernehmen. Mit Ihrer Unterstützung wird auf der 
gesponserten Parzelle ein Kunstrasen angelegt. 
Wir freuen uns sehr auf Ihre Mithilfe! 
Wie Sie sponsern können, steht auf der Rückseite 
dieser Aktionskarte, die Sie heraustrennen können. 
Bei Rückfragen steht Ihnen gerne Herr Knopp zur 
Verfügung: andreas.knopp@fcbg.de 

Stass
für er St!

40,- € je Ple


