Vielen DANK !

Ab Saison 2014 / 2015 ??

Fakten, Fakten, Fakten…
-

Grünfläche 5 € je qm
16 er Raum 20€ je qm
5 er und Mittelkreis 30 € je qm
Eckfahne ab 40€
11 er ab 100€
Anstoßpunkt ab 150€

Jeder Spender wird namentlich auf
der Homepage genannt. Die
Spender ab 16 Meter-Raum werden
direkt am Sportplatz verewigt.

Telefon
E-Mail: info@fc-inselusedom.de
Internet: www.fc-inselusedom.de
Kto: 330003933 BLZ 15050500 Sparkasse VP

IBAN: DE29150505000330003933
VWZ: Platzspende / Patenschaft

Unterstützen Sie uns beim Projekt

FC Insel Usedom
Postfach 1148
17429 Bansin

Was haben wir vor ?

Kein Spender bleibt anonym…
Jeder Spende wird namentlich auf der
Homepage genannt, bzw. ab einer
größeren Patenschaft sogar namentlich
am Fischerweg verewigt.

Aktuelles Bild vom Platz

"

Schenkens Lohn ist wie die Saat, die
aufgeht: Reiche Ernte naht, wenn
reichlich ausgestreut man hat.."

Die aktuelle Situation
Unser Platz wurde über die Jahre
hinweg von einer Sandwüste bis zum
heutigen
Stand
immer
wieder
aufgepeppelt. Leider wird dies in der
Presse, wie kürzlich in Neukalen zu
lesen war, nicht gewürdigt und der
„Wiese“
die Schuld an
einer
Niederlage gegeben:
„Mit 130 Fans im Gepäck machte sich der TuS
auf die lange Reise Richtung Usedom.
Insgesamt waren es über 200 Zuschauer die
diesen Pokalkick sehen wollten. Der erste Part
des Spieles muss man klar dem Team von Insel
Usedom zu schreiben. Sie nutzten klar den
Heimvorteil, nämlich die Erfahrung auf einer
eher als Wiese zu bezeichnenden Spielfläche,
jede Unebenheit zu kennen.“
http://www.stadt-neukalen.de/texte/seite.php?id=128926

Das wollen wir nicht
auf uns sitzen lassen.

(Walter von der Vogelweide)

Helfen Sie uns…
Jeder EURO zählt und hilft uns…
Sie können, je nach Geldbeutel und
Wunsch
eine
symbolische
„Patenschaften“
für
jeden
Quadratmeter
unseres
Platzes
übernehmen.
Der Platz ist eingeteilt in diverese
Zonen, die unterschiedlich attraktiv
und somit unterschiedlich bepreist
werden. Als Highlights gelten der
einzige Anstoßpunkt und die beiden
Elfmeterpunkte.

Um auch weiterhin attraktiven und
hochklassigen Fußball am Fischerweg
zu sehen, brauchen wir einfach ein sehr
gutes Geläuf.

Ausreden tabu…
- Kein Gegner soll mehr von einer
„Wiese“ sprechen
- Kein Gegner soll mehr von
Heimvorteil wegen unseres Platzes
sprechen
- keine Ausreden mehr bei
Niederlagen…

