Liebe Mitglieder des TuS Schmidt 1911 e.V.,
vor über einem Jahr haben wir die freudige Nachricht erhalten, dass unsere Platzanlage im
Rahmen des Förderprogramms Soziale Integration berücksichtigt wurde.
Kernpunkte der Förderung sind der Bau eines Kunstrasenplatzes, eine Sprintstrecke mit
einer Länge von 100 Metern und die Errichtung einer Beachvolleyballanlage.
Gerne erinnern wir uns an eine Vorstandssitzung mit Beteiligung sämtlicher Abteilungen
zurück. In dieser Sitzung wurde durch alle Abteilungen gegenüber dem Hauptvorstand
mitgeteilt, dass diese die Beantragung der Fördermaßnahmen begrüßen und auch
uneingeschränkt unterstützen. Dies war für uns eine besondere Sitzung und hat uns gezeigt,
dass in unserem Verein die Solidarität und Gemeinschaft untereinander in besonderem
Maße gelebt wird.
Über ein Jahr nach der Beantragung können wir feststellen, dass die im Voraus eingebrachte
Zeit der Planung und Durchführung notwendiger Vorarbeiten den ersten Spatentisch auf
unserer Platzanlage im April 2021 sinnvoll und notwendig war.
Im Rahmen der Planung wurde vieles überdacht und es wurde auch überlegt, welche
weiteren Maßnahmen am Gelände notwendig sind. Durch euch alle wurden auch wichtige
und sinnvolle Anmerkungen an uns herangetragen, welche wir möglichst versuchen
umzusetzen.
Wir sind überzeugt davon, dass die neue Sportanlage ein Mehrwert für das ganze Dorf
darstellen und auch durch mehr Nutzer als bisher genutzt werden wird.
Es handelt sich hierbei sicherlich um ein Projekt was in den nächsten zehn Jahren und
darüber hinaus vermutlich einmalig bleiben wird. Um das maximal mögliche aus dem Projekt
zu ziehen, bringen wir alle viel Eigenleistung ein, was mit einem hohen Aufwand einhergeht.
Wir sind froh, dass die bisherige Beteiligung an den Arbeitseinsätzen durchweg positiv war.
Gerne möchten wir jedoch die Gelegenheit nutzen und einen Aufruf an alle Mitglieder des
TuS Schmidt 1911 e.V. starten, dass diese gerne eingeladen sind bei Arbeiten an der
Platzanlage zu unterstützen. Bezüglich der Art der Tätigkeiten welche zu verrichten sind,
kann sich ein jeder angesprochen fühlen, da für Jedermann etwas dabei ist.
Gerne könnt ihr bei Fragen, Anmerkungen oder aber über die Teilnahme Kontakt zu einem
Mitglied der Projektgruppe aufnehmen.
Zur besseren Koordination haben wir uns überlegt, dass die Termine für einen Arbeitseinsatz
auf unserer Homepage www.tusschmidt.de aufgeführt werden. So besteht die Sicherheit,
dass auch jemand vor Ort ist und ein Arbeitseinsatz stattfindet.
Über die Bereitschaft möglicherweise eure Arbeitskraft für ein paar Stunden oder mehr zur
Verfügung zu stellen, möchten wir euch bereits im Voraus danken.
Wir freuen uns auf die weitere Entwicklung des Projekts und wünschen eine angenehme
Sommerzeit.
Eure Projektgruppe

