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Kunstrasenplatz
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir vom VfL Westercelle planen den Bau von Celles erstem Fußball-Kunstrasenplatz. Um dieses
Großprojekt zu verwirklichen, sind wir auf vielerlei Unterstützung angewiesen. Daher möchten wir
uns Ihnen einmal genauer vorstellen und unser Projekt erklären.
Der VfL Westercelle wurde 1950 gegründet. Die Mitgliederzahl beträgt derzeit rund 2150 Mitglieder, womit der VfL der größte Sportverein in Celle Stadt und Landkreis ist. Die Basis des
Vereins bilden die vielen Ehrenamtlichen, die mit viel Herzblut und Sachverstand für eine
überragende Entwicklung in den letzten Jahren gesorgt haben. Mittlerweile umfasst der Verein
16 Sparten und bietet ein rundes Programm für Jung und Alt.
Die Fußballsparte mit rund 600 Mitgliedern ist die größte Sparte im Verein.
Wir versuchen sowohl Breitensport als auch ambitionierten Amateursport anzubieten und waren
damit in den letzten Jahren sehr erfolgreich.
Sowohl die A- als auch die B-Jugend spielen in der höchsten Spielklasse Niedersachsens,
der Niedersachsenliga. Ansonsten hat unsere Jugend in den letzten Jahren eine
Bezirksmeisterschaft, fünf Kreismeisterschaften, drei Landesligaaufstiege und viele Pokalsiege
errungen. Dazu kommt, dass wir mit über 25 Mannschaften die mit Abstand breiteste Aufstellung
im gesamten Landkreis Celle haben.
Nun war es in der Vergangenheit leider so, dass in den Wintermonaten kein regulärer Spiel- und
Trainingsbetrieb möglich war. Dies führte dazu, dass einige Jugendteams von Ende November bis
März nicht einmal auf grünem Rasen trainieren konnten.
Um diese Situation entscheidend zu verbessern, wollen wir Celles ersten Fußball-Kunstrasenplatz
errichten.
Zur Verwirklichung dieses Vorhabens benötigen wir, wie eingangs schon erwähnt, breite Unterstützung und möchten daher auf diesem Weg für unser Projekt werben.
Bei Interesse finden Sie die Kontaktdaten auf der Rückseite dieser Broschüre.

Kunstrasenplatz

Fakten / Wissenswertes zum Thema Kunstrasen:
Gesamtkosten rund 800.000 €, wovon der VfL Westercelle voraussichtlich rund 200.000 €
selbst tragen muss.
Der Platz wird inkl. Flutlichtanlage, Ballfangzäunen und Spielfeldumrandung auf dem
Sportgelände an der Wilhelm-Hasselmann-Straße errichtet.
Der geplante Baubeginn ist derzeit Sommer 2019 (Voraussetzung ist, dass alle Zuschussgeber die Förderung in ihren Haushalten unterbringen können).
Die Zuschussgeber sind die Stadt Celle, der Landkreis Celle, der Landessportbund und die
Sparkassenstiftung.
Die Fußballabteilung des VfL Westercelle hat im August / September 2018 bereits über
30.000 € Spenden eingesammelt. Dies wurde unter anderem durch einen Spendenlauf,
den Verkauf von Fanartikeln für den Kunstrasenplatz, eine Fotoaktion und viele private
Spenden erreicht.
Ein Kunstrasenplatz ist praktisch witterungsunabhängig. Nur extreme Wetterlagen wie
starker Eisregen können eine Nutzung vorübergehend unmöglich machen.
Der Sportentwicklungsplan der Stadt Celle bescheinigt uns den Bedarf.
Es ist geplant, unseren Eigenanteil von 200.000 € zu einem größeren Teil per Kredit
zu finanzieren.
Der Platz wird auch anderen Vereinen und Sportarten zur Verfügung stehen.

Kunstrasenplatz
Vielen Dank für Ihr Interesse, unser Kunstrasenplatzprojekt zu unterstützen! Sie helfen uns damit
weiterhin ein attraktives Sportangebot für über 500 Aktive bereitzustellen und gewährleisten einen
unterbrechungsfreien Übungs- und Wettkampfbetrieb für Leistungs- und Breitensport in allen
Altersklassen!
Darüber hinaus fördern Sie ein Großprojekt für unsere Stadt und Region, das nach der Entstehung
einen sichtbaren Mehrwert für alle Celler Sportler bietet!
Damit haben wir als Verein die Möglichkeit, sowohl unserem sozialen Anspruch, „Kinder von der
Straße zu holen“, als auch unserem Wettkampfanspruch „Teilnahme am Spielbetrieb der höchsten
niedersächsischen Jugendspielklassen“ gerecht zu werden!
Da der Kunstrasenplatz voraussichtlich 2019 errichtet wird, müssen im Einzelfall die Leistungspakete individuell abgestimmt werden.
Sie erhalten in jedem Fall:
- Nennung auf unserer Sponsorentafel (wird neben dem Zugang zum Kunstrasenplatz aufgestellt).
- Nennung auf unserer Kunstrasen-Website als Unterstützer.
- Stetige Informationen über den Sachstand bzgl. Antragsverfahren und Baufortschritt.
Dazu bieten wir Ihnen die Möglichkeit unsere „Kunstrasenbauer-Pakete“ zu wählen.
Paket „Basis“, beinhaltet 10x5 cm Plakette auf der Sponsorentafel / 4 virtuelle Webseitenfelder
Unterstützungsbeitrag: 250 Euro (zzgl. MwSt.)
Paket „Premium“, beinhaltet 10x10 cm Plakette auf der Sponsorentafel / 8 virtuelle Webseitenfelder
Unterstützungsbeitrag: 500 Euro (zzgl. MwSt.)
Paket „Kunstrasenbauer“, beinhaltet 20x10 cm Plakette auf der Sponsorentafel / 16 virtuelle Felder
Unterstützungsbeitrag mindestens 1000 Euro (zzgl. MwSt)

Darüber hinaus können Sie natürlich bereits jetzt Werbebanden / Banner, die später am
Kunstrasenfeld befestigt werden, erwerben.
Den Abrechnungszeitraum stimmen wir gern mit Ihnen im Vorfeld ab. Es kann im Voraus für einen
längeren Zeitraum abgerechnet werden oder nach Entstehung des Platzes, ganz so wie Sie es
wünschen.
Bezeichnung
Mindestvertragslaufzeit
Preis zzgl. MwSt. p.a.
Bandenwerbung Kunstrasenplatz ca. 300 x 75 cm

3 Jahre

400,00 €

Bandenwerbung „doppelt“ ca. 600 x 75 cm

3 Jahre

700,00 €

Bannerwerbung am Kunstrasenplatz pro qm

2 Jahre

100,00 €

Die Banner werden an den Ballfangnetzen hinter / oberhalb der Tore befestigt.
Rückfragen sind bei Sebastian Brammer unter 0160-6318399 oder per E-Mail
an partner@vflfussball.de möglich.

