An:
Bubenreuther/innen,
Bubenreuther Firmen,
Organisationen,
Sponsoren
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebes Bubenreuth,
Sport verbindet Bubenreuth… und das schon seit über 70 Jahren!
Der SV Bubenreuth ist seit vielen Jahren und auch schon mehrmals grenzüberschreitend für seinen
erfolgreichen Sport bekannt geworden.
Von Aikido bis Zumba - wir bieten ein vielfältiges Sportangebot.
Egal ob klein, groß, jung, alt, dick oder dünn. Egal welche Hautfarbe man hat oder welcher Nationalität
man angehört. Bei uns stehen die Türen und Tore für jeden offen. Ganz egal ob mit oder ohne Handicap,
wir nehmen jeden mit offenen Händen auf.
Genau das zeichnet unseren Verein bereits seit vielen Jahrzehnten aus.
Spartenübergreifend leisten unsere ehrenamtlichen Funktionäre und Helfer professionelle Arbeit mit viel
Spaß und Erfolg. Darauf sind wir sehr stolz.
70 Jahre sind ein Grund zu feiern. Das werden wir am 21.05.2022 ab 13:00 Uhr auf dem Schulsportplatz
und am Sportheimparkplatz mit einem Aktionstag tun. Es gibt ein breitgefächertes Kinder- und
Sportprogramm für Jung und Alt. Eine Hüpfburg sowie Softeis vom „Charly“ stehen auch für euch bereit.
Frische fränkische Bratwürste und Steaks vom Grill und verschiedene Getränke runden das Angebot ab. Der
Aktionstag wird durch Musik mit Moderation umrahmt. Weitere Informationen können Sie dem
Gemeindeblatt im Mai entnehmen. Wir freuen uns jetzt schon, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen.
Wir konnten, nach dem Abflachen der Pandemie einen Zuwachs der Mitgliederzahlen in fast allen Bereichen
verzeichnen. Darüber haben wir uns sehr gefreut. Vereinzelt kam es dadurch aber auch zu Engpässen bei
der Ausrüstung. Mehr Mitglieder erfordern einen erhöhten Bedarf an Material und Equipment, welches wir
zum Teil bereits schon angeschafft haben oder noch anschaffen werden, um jedem Mitglied ein Sportgerät
bereitstellen zu können.
Durch die geplante Neugestaltung und Veränderung des Sportgeländes am Steinbuckel kommen auf den
Verein noch zusätzlich hohe Kosten zu.
Um diese genannten Kosten und auch die Folgekosten langfristig stemmen zu können und um dadurch
einen dauerhaften Sportbetrieb zu gewährleisten, sind wir auch auf Spenden angewiesen.
Mit Ihrer Spende sichern Sie die sportliche Zukunft Ihrer Kinder und fördern auch die Fitness unserer
Senioren.
Alle Sponsoren werden (wenn gewünscht) am Festtag auf einem Banner zu sehen sein. (Spendeneingang bis
01.05.2022 vorausgesetzt) Sie können zusätzlich auch gerne ihre Werbung vor Ort platzieren. Für unsere
treuen Sponsoren, welche uns schon seit Jahren unterstützen, planen wir am Sportgelände Steinbuckel
einen „Walk of trees“ mit Baumpatenschaft.
Bei Fragen zum Aktionstag oder zum Jubiläum melden Sie sich bitte bei uns unter...
jubilaeum@sv-bubenreuth.de
Vielen Dank und mit sportlichen Grüßen
Sportverein Bubenreuth
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