
Osternohe im September 2021 
Wir brauchen eure Unterstützung!  

 

Liebe Mitglieder, Gönner, Sponsoren und Freunde des SV Osternohe, 

wir wenden uns an euch, um über das geplante Bauvorhaben am 
Sportheim zu informieren und eine Spendenaktion ins Leben zu rufen. 

Unser Sportheim, 1985 erbaut, ist in die Jahre gekommen und muss daher dringend saniert werden. 
Gerade im Hinblick auf die Gegenwart und die Zukunft des Vereins ist eine Erneuerung vonnöten. 
Aktuell stellt unser Sportverein neben den engagierten Abteilungen Ski, Breitensport und 
Damengymnastik auch eine große Fußballabteilung und ist Mitglied in der Jugendfördergemeinschaft 
(JFG) Schnaittachtal. Ab Herbst soll zusätzlich zu den bestehenden zwei Herrenteams und der 
Damenmannschaft eine Bambinimannschaft gegründet werden, um auch unseren jüngsten 
Nachwuchs zu fördern und unser Vereinsangebot zu erweitern.  

Aufgrund der dringenden Notwendigkeit der Sanierung des Sportheims wurden am 30.09.2020 in einer 
außerordentlichen Mitgliederversammlung die umfangreichen Umbaumaßnahmen beschlossen. Der 
damalige Stand sah eine Renovierung des Kabinentrakts, inklusive Erneuerung der Heizung, und einen 
Anbau Richtung Kleinfeldplatz vor. Aufgrund der bekannten Coronaproblematik mit einhergehenden 
Preissteigerungen vor allem im Baugewerbe hätte dies allerdings unseren finanziellen Rahmen 
gesprengt. Deshalb wurde der Anbau aus der Planung gestrichen und die volle Konzentration auf die 
Sanierung und Renovierung des Kabinentrakts gelegt. Die finanziellen Mittel für diese Maßnahme 
werden durch öffentliche Gelder und Zuschüsse (BLSV, LRA, Gemeinde) und Bankkredite geschaffen. 
Wir als kleiner Verein sind aber insbesondere auf Spenden und zinslose Darlehen unserer Mitglieder 
angewiesen, um die Zukunftsfähigkeit sicherzustellen. Deswegen möchten wir bei unseren 
Vereinsmitgliedern, Gönnern, Sponsoren und Freunden einen Spendenaufruf starten.  

Dazu ergeben sich für euch 3 Möglichkeiten: 

• eine einmalige Spende  
• ein zinsloses Darlehen  
• Baustein-Spenden  

Durch eine einmalige Spende an den SVO könnt ihr eine kurzfristige finanzielle Hilfe generieren, die 
auf ein separates Baukonto fließt. Gewährt ihr uns ein zinsloses Darlehen, so schafft ihr für den Verein 
ein höheres Eigenkapital, wobei das Darlehen gemäß separatem Darlehensvertrag vom Verein 
zurückgezahlt wird. Die Baustein-Spenden sind bereits seit 2017 möglich und verstehen sich als 
monatliche Spende in einer von euch ausgewählten Höhe.  

Als gemeinnütziger, eingetragener Verein sind wir außerdem befugt Spendenquittungen auszustellen, 
die für euch steuerlich anrechenbar sind.  

  



In diesem Zusammenhang versichern wir ausdrücklich, dass wir die uns dafür überlassenen Gelder 
ausschließlich diesem Zweck zuführen werden. Für eventuelle Rückfragen über Modalitäten und 
Abwicklung stehen die unten genannten Ansprechpartner gerne zur Verfügung.  

Gerade im Zuge der Zusammenschlüsse anderer Vereine zu Spielgemeinschaften stehen wir als SV 
Osternohe auch nach der coronabedingten Zwangspause grundsolide da und wollen uns weiterhin 
breit aufstellen. Die Fußballabteilung ist für unseren kleinen Verein ein Aushängeschild und deshalb 
müssen wir hier aktiv werden, um auch für die nachfolgenden Generationen ein attraktiver Verein zu 
bleiben.  

Deshalb bitten wir euch ausdrücklich um eure Mithilfe in dieser für uns sehr wichtigen Angelegenheit. 
Ohne eure Unterstützung ist dieses Projekt nur schwer bis gar nicht zu realisieren. Wir sind dankbar 
für jedes einzelne Darlehen, jede einmalige und monatliche Baustein-Spende, die uns ein Stück näher 
an die Realisierung unseres so dringend notwendigen Renovierungsprojekts bringt. 

 

Mit sportlichen Grüßen, 

 

 

Roland Gruber  

 

 

 

Bankverbindung für zweckgebundene Spende „Sportheimsanierung“: 

Kontoinhaber: SV Osternohe 1959 e.V. 
IBAN: DE12 7605 0101 0430 0152 71 
BIC: SSKNDE77XXX 

 
 

Bei Fragen rund um das Thema Sanierung stehen euch gerne zur Verfügung: 

Roland Gruber Tel. 0170/2839473 
Georg Wittmann Tel. 09153/925174 
Lisa Wittmann Tel. 09153/9252072 
Norbert Wittmann Tel. 01512 5218856 
Klaus Herzog Tel. 0152/07339951 

 

 

RolandGeber


