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An unsere Mitglieder
Freunde, Gönner
und alle Interessierten am Turnsport
in der Ammersee-Region

Dießen, 14.02.2016

Unterstützung bei der Realisierung von innovativen Bewegungsräumen

Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und alle Interessierte in der Ammersee-Region,

seit unserer Vereinsgründung im September 2008 bewegen wir uns stetig weiter voran, genau 
so wie wir es uns das damals vorgestellt haben. Wir haben einen funktionierenden 
Trainingsbetrieb und gewinnen stetig neue Mitglieder. Aber es mangelt am nötigen Platz und 
vertretbaren Trainingszeiten. Aktuell haben wir die Chance eine Industriehalle in Dießen zu 
mieten und für unsere Vereinszwecke auszurüsten und könnten unser angestrebtes Ziel, 
Verbesserungen für den Gerätturnsport in Dießen, sehr schnell verwirklichen. Dafür suchen 
wir Unterstützer, Sponsoren, Darlehensgeber und Anpacker. Aus diesem Grund wenden wir 
uns mit diesem Brief an euch.

Für unsere Detailplanung haben wir ein maßstäbliches Holzmodell gebaut, siehe Bild. In 
dieser Halle könnten wir Bewegungsangebote dann anbieten, wenn die Kinder, die Schüler, 
die Erwachsenen Zeit haben ihren Sport zu betreiben. Die Aktiven wären unabhängig von 
Wochentagen, Stundenplänen oder Schulzeiten, sie bekämen die erforderliche zeitliche 
Flexibilität. Der feststehenden Gerätturnbereich, wäre besonders für die Talentförderung und 
den Leistungsbereich der Aktiven und Übungsleiter eine wesentliche Erleichterung. 
Angefangen bei den Kleinsten bis zu den Erwachsenen böte die neuen Räume einen imensen 
Gewinn für eine aktive, sportliche Betätigung. Damit kämen wir unserem stetigen Wachstum 
entgegen, denn hier stoßen wir schon bald an Grenzen innerhalb unserer Organisation. Denn 
unserer derzeitigen Hallenkapazitäten können wir nicht erweitern. 

Für die Umsetztung dieses Projekts suchen wir finanzielle Unterstützung, um alle 
notwendigen Investitionen und Arbeiten tätigen zu können. Selbst verfügen wir bereits über 
zahlreiche Turn – und Trainingsgeräte. Die Investition an sich bleibt im fünfstelligen Bereich 
überschaubar.  

So wenden wir uns also mit unserer Bitte um finanzielle Unterstützung an Euch.Werdet 
Darlehensgeber oder Sponsor. Ihr investiert damit in die Zukunft des Vereinssports am 
Ammesee Westufer.

Wenn Ihr euch eine Unterstützung unseres Projektes, gleich welcher Art vorstellen könnt, 
freuen wir uns, ein persönliches Gespräch mit euch führen zu dürfen. 

Wir freuen uns über eure Antwort und verbleiben einstweilen mit den besten Grüßen.

Der Vorstand des Ammersee-Sportvereins
Conny Schneider, 1. Vorsitzende
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