
DEIN STÜCK VOM

ZÄHLT!



in Kooperation mit unserer Gemeinde Kirchardt freue ich mich sehr, 
Ihnen von unserem gemeinsamen Projekt „Kunstrasenplatz“ berichten 
zu können. Unser Ziel ist es, eine frei betretbare Sportstätte für jedes 
Kind und alle Sportbegeisterten, errichten zu lassen. Deshalb bitten wir Sie 
hier von Herzen um Ihre Hilfe und Unterstützung in Form einer Spende.

JEDER BETRAG BRINGT  
EIN STÜCK GRÜN
Um dieses Vorhaben bewerkstelligen zu können, zählt jeder Betrag, egal 
welcher Höhe, um hier endlich auch zeitnah Abhilfe zu schaffen. Wir 
sind über jede einzelne Zuwendung sehr dankbar und selbstverständ-
lich erhalten Sie für den gespendeten Betrag eine dementsprechende 
Quittung von der Gemeinde, die Sie steuerlich geltend machen können.

LIEBE SPENDER



Seit Jahrzehnten warten die Kinder unserer Gemeinde auf einen frei 
zugänglichen Fußballplatz.  Es gibt bis heute keine adäquate Möglich-
keit für Kinder in Kirchardt einen Fußballplatz aufzusuchen um frei 
aufspielen zu können. Um die Situation zu ändern, möchten wir einen 
Kunstrasenplatz errichten, der sowohl offen und einladend als auch  
nicht durch hohe Zäune abgeriegelt ist. Ich selbst habe mich hier als 
Kind vor 26 Jahren bei dem Versuch, über den Zaun des Schulsport-
platz zu klettern, verletzt – die dabei entstandene Narbe ziert immer 
noch meine Handinnenfläche. Wir wünschen uns für unsere Kinder, 
dass sie ohne schlechtes Gewissen Sport treiben können und somit 
eine hervorragende Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten.

Die „Fun Arena“ zähle ich hier explizit nicht dazu, da diese mit einem 
Asphaltboden ausgestattet wurde und somit für die Gelenke extrem 
schädlich ist. Zusätzlich besteht hier die akute Gefahr, sich bei einem 
Sturz sehr ernste Verletzungen zuzuziehen.

Unsere Nachbarn aus Ittlingen haben im Übrigen bereits seit Jahren 
einen solchen Fußballkunstrasen am Sportplatz. Ein Treffpunkt in 
unserer Nachbargemeinde, der u.a. auch mit einem Basketballcourt, 
Spielplatz und diversen sportlichen Geräten aufwartet. Der Platz wird 
in Ittlingen seit seinem Bestehen ungemein gut angenommen. Sehr 
gerne kann man sich hier vor Ort selbst einen Einblick verschaffen, es 
herrscht immer reges Treiben bei ansprechendem Wetter.

Die Idee ist es, dies in Kirchardt zu adaptieren, ein Fußballfeld sowie 
andere Möglichkeiten zu schaffen, welche als frei zugängliche Sport-
treffpunkte, vor allem Kindern dienen solle aber auch ein Spot allge-
meiner Art, an dem Jung und Alt zusammenkommen. Der Platz für das 
Feld ist bereits abgestimmt mit der Gemeinde Kirchardt, es handelt 
sich hierbei um den bereits bestehenden „Bolzplatz“ am Hallenbad, 
dieser wird dann einfach umfunktioniert.

Das ausführende Unternehmen wäre hier die Firma Brugger aus 
Bayern, welches gleichzeitig Marktführer bei der Installation von 
Kunstrasenplätzen in Deutschland ist und ebenfalls die Anlage in 
Ittlingen errichtet hat.



In diesen bewegten Zeiten steht es selbstredend nicht gut um 
die Haushaltskasse unserer Kommune. Wir sind deshalb sehr 
dankbar, dass unser Vorhaben von der Gemeinde dennoch 
unterstützt wird. Nichtsdestotrotz sind wir mehr denn je auf 
Ihre Hilfe angewiesen, da die Hälfte der Summe für die Umset-
zung aus Spenden generiert werden sollte, um dieses Projekt 
in die Tat umzusetzen.

Wir zählen auf Euch
UND SAGEN DANKE!
Herzlichst,
Ihr Team vom Kunstrasenprojekt

Spendenkonto der Gemeinde Kirchardt für das  
Projekt Kunstrasenplatz:
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IBAN: DE20 6205 0000 0020 0419 08
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