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Noch Fragen?
Hier gibts die Antworten

www.sv-winterspueren.de

1. Befindet sich das Projekt in der Startphase, klicken Sie auf die Schaltfläche 
„Fan werden“. Hier entstehen Ihnen keine Kosten – Ihre Unterstützung trägt 
dazu bei, das Projekt in die Finanzierungsphase zu bringen. Sie werden ein Fan 
des Projekts.

2. Ist ein Projekt in der Finanzierungsphase, wird es ernst. Jetzt bringen Sie Ihre 
Unterstützung finanziell zum Ausdruck. Klicken Sie auf „Projekt jetzt unterstüt-
zen“ und wählen Sie ein Dankeschön aus. Danach wählen Sie Ihre bevorzugte 
Zahlungsmethode. Sie sind nun Unterstützer des Projekts.

Wie kann ich das Projekt unterstützen?

Der SV Winterspüren sowie die SG Zoznegg-Winterspüren verlinkt auf den 
Homepages zu diesem Projekt.
Auch auf der Facebookseite wird das Projekt verlinkt.
Die Adressen lauten:

www.sv-winterspueren.de
www.sg1994.de
www.sg-zoznegg-winterspueren.de
facebook.com/sgzw
https://volksbank-ueberlingen.viele-schaffen-mehr.de/ballfangzaun

Wie finde ich das Projekt im Internet?

Kommt das Projekt nicht zustande, erhalten Sie Ihr Geld wieder zurück.

Was passiert wenn das Ziel nicht erreicht wird?

Die Gesamte Vorstandschaft des SV Winterspüren steht Ihnen bei offenen Fragen 
jederzeit persönlich, telefonisch oder auch per E-Mail zurVerfügung.

Ich habe noch weitere Fragen, an wen 
kann ich mich wenden?

Im Namen des SV Winterspüren bedanke ich mich
recht herzlich für Ihre Unterstützung.

Ihr Alexander Bösch
1. Vorsitzender



Der alte Ballfangzaun hat die vergangenen Jahrzehnte gute Dienste getan, al-
lerdings sind die Jahre nicht ohne Gebrauchspuren an Ihm vorüber gegangen. 
Im Jahr 2014 hat sich die Vorstandschaft entschieden diverse Renovations-
arbeiten vorzunehmen. Größtenteils sind diese nun auch abgeschlossen. Was 
fehlt ist noch ein neuer moderner und auch etwas höherer Ballfangzaun damit 
der Parkplatz hinter dem Tor gegen Bälle gesichert wird.

Der SV Winterspüren 1923 e.V. hat im vergangenen Jahr diverse Renovationsar-
beiten am und um das Clubhaus vorgenommen.
Das einzige was jetzt fehlt ist ein neuer, höherer Ballfangzaun der die parkenden 
Autos schützen soll, wie unser Projektname schon verrät.

Worum geht es in diesem Projekt?

Ballfangzaun    
statt Ballfangauto

Der SV Winterspüren
braucht Ihre Unterstützung!

Für die Besucherinnen und Besucher auf dem Vereinsgelände soll das Parken 
sicherer werden. Durch den neuen Ballfangzaun sollen die intensiven und 
kostspieligen Renovationsarbeiten abgerundet werden.
Als Zielgruppe sehen wir alle Personen die den Verein besuchen, unterstützen 
oder in Ihm tätig sind.

Was sind die Ziele und wer die Zielgruppe?

Es kommt ab und zu vor, dass ein Ball über den Zaun geschossen wird. Wenn 
dann ein Auto diesen abbekommt kann es gleich zu einem kleinen oder größe-
ren Schaden kommen.
Aus diesem Grund möchten wir dem „Ärger“ vorbeugen und unsere Besucherin-
nen und Besucher schützen.

Warum sollte man dieses Projekt unterstützen?

Das Projekt wird bzw. muss im Sommer 2015 in Angriff genommen werden.
Mit Ihrer Hilfe können wir einen Teil der Baukosten abdecken.

Was passiert mit dem Geld bei erfolgreicher 
Finanzierung?

Die Vorstandschaft des SV Winterspüren 1923 e.V. mit dem 1. Vorstand Alexan-
der Bösch sowie alle Juniorenspieler, aktive Mannschaften und die Vereinsmit-
glieder.

Wer steht hinter dem Projekt?Dieses Projekt wird durch das Crowdfunding „viele schaffen mehr“ der Volks-
bank Überlingen unterstützt.

„Damit möglichst viele Ideen realisiert werden können, bezuschussen 
wir jedes Projekt in der Finanzierungsphase durch zusätzliches Geld: pro 
Unterstützer zahlen wir für seine erste Spende 5 Euro. Voraussetzung ist, dass 
dessen Unterstützung mindestens 5 Euro beträgt. Und das so lange, bis der 
Spendentopf leer ist.“
Quelle: Homepage Volksbank Überlingen

Wer betreut das Projekt im Internet?

„Seit einigen Jahren bin ich für den 
Internetauftritt, sowie die Werbung 
im Verein tätig. Im Jahr 2014 wurde 
ich von unseren Mitgliedern zum 
Spielausschuss gewählt und bin 
somit noch näher am Geschehen 
als zuvor.

Gerne unterstütze ich den SV 
Winterspüren bei diesem Projekt 
und hoffe das wir gemeinsam unser 
Projektziel erreichen werden.“


