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          Windesheim, 16.01.2022 
 
 
Unterstützungsanfrage für unsere Sportplatzsanierung 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Wir der VfL Windesheim 1938 e.V. sind ein Fußballverein mit zwei Aktiven 
Herrenmannschaften (SG Guldenbachtal) und mehreren Jugendmannschaften (JSG 
Guldenbachtal) in allen Altersklassen. Unser Vereinsleben findet auf unserem 
Sportgelände in Windesheim statt, welches wir von der Ortsgemeinde Windesheim 
gepachtet haben. Dieses Sportgelände pflegen und bewirtschaften wir seit 1956 
ehrenamtlich mit sehr viel Fleiß. 
 
Die erwirtschafteten finanziellen Mittel des Vereins, fließen ausschließlich in den Erhalt 
des Sportgelände, in die Aufwandsentschädigungen für die qualifizierten Übungsleiter 
und zum Teil in Sportausrüstung für die einzelnen Mannschaften. Ebenso können wir 
aus Überzeugung sagen, dass wir einer der wenigen Mannschaften im 
Amateurbereich sind, die Ihren Spielern keine Aufwandsentschädigung bzw. Gehälter 
bezahlen, da wir für Kameradschaft und Geselligkeit einstehen. Diese Werte möchten 
und werden wir auch in Zukunft vertreten, daher können wir mit Sicherheit sagen, dass  
auch in Zukunft keine Gehälter für Spieler gezahlt werden. 
 
Außerdem bieten wir weiteren Ortsvereinen wie dem Turnverein Windesheim, oder 
dem Kinderhaus Pusteblume Windesheim die Möglichkeit das Sportgelände 
mitzunutzen. Dies ist gerade für den Kindergarten, vor allem während der bestehenden 
Coronapandemie, eine große Möglichkeit den sportlichen Aktivitäten weiter 
nachzukommen. Ebenso konnten viele Abteilungen des Turnvereins ihre Aktivitäten 
aus der Halle auf unseren Sportplatz verlagern. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie, welche eine sehr unregelmäßige Nutzung hervorruft 
sowie der gleichzeitigen Witterungslage hat auch im letzten Jahr unser Sportgelände, 
sehr gelitten. Die aktuellen Platzverhältnisse sind wahrlich katastrophal. Nach 
Einschätzung eines unabhängigen Experten muss dieser komplett aufbereitet werden. 
Ebenso wird in diesem Rahmen eine Bewässerungsanlage notwendig, da sich nur so 
diese Problematik in Zukunft verhindern lässt. Des Weiteren muss die mittlerweile sehr 
in die Jahre gekommene Flutlichtanlage erneuert werden. Hier hat eine Umstellung 
auf LED zu erfolgen. Dies ist nötig, da die alte Anlage es nicht mehr schafft den Platz 
in Gänze auszuleuchten, was für Spieler und gerade für Kinder durchaus eine nicht  
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unerhebliche Gefahr darstellt. Ebenso basiert die alte Anlage auf einer in die Jahre 
gekommen Technologie, welche weder wirtschaftlich noch umweltbewusst ist. Hier 
erfordert es eine Umstellung auf modernste Technologie um auch für die nächsten 
Jahrzehnte gerüstet zu sein. 
 
Wie sie sich sicher vorstellen können, sind diese Maßnahmen leider sehr 
kostenintensiv. Nach Angeboten der Firma Fa. Schmitt GmbH INTERGREEN, 
zuständig für die Platzsanierung sowie die Bewässerungsanlage und der Firma Fa. 
LEDKon GmbH, zuständig für die neue Flutlichtanlage, müssen wir mit Kosten von ca. 
97.000 Euro rechnen. Anträge hinsichtlich verschiedenster Zuschüsse bei Land, 
Gemeinde und Sportbund sind hierzu selbstverständlich gestellt.  
 
Dennoch wird ein großer und kaum zu bewältigendem Teil der Kosten auch auf uns 
als Verein zukommen. Hierzu bitte wir um Ihre Unterstützung, denn wir möchten auch 
in den kommenden Jahren und darüber hinaus eine Anlaufstelle für Kinder und 
Jugendlich aus unserer Gemeinde, sowie umliegenden Gemeinden sein. Ebenso 
möchten wir auch weiter nach unserer genannten Philosophie unsere beiden 
Herrenmannschaften stellen. Sowohl bei den Kindern und Jugendlichen, als auch bei 
den Erwachsenen möchten wir unsere Werte der Kameradschaft und Geselligkeit 
sowie faires sportliches Miteinander fördern und leben. 
 
Wie erwähnt benötigen wir hierfür Ihre Unterstützung, um einen Teil der Kosten zu 
decken und somit den Erhalt unseres Vereines zu sichern. Wir wären Ihnen sehr 
dankbar, wenn sie sich mit einer Spende an unserem Projekt beteiligen würden.  
Als Dankeschön würden wir Sie gerne auf unserer extra eingerichteten 
Sponsorenwand am Eingangsbereich verewigen.  
 
Sollten bei Ihnen weitere Fragen zu unserem Projekt, dem Verein, oder den 
umsetzenden Firmen bestehen, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
Als Ansprechpartner stehe ich Ihnen unter: 0173435386 sowie 
moersdorf.jannis@web.de zur Verfügung.  
 
Wir würden uns sehr über eine Unterstützung freuen. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, 
 
Ihr VfL Windesheim 
 
 
 
Jannis Mörsdorf 


