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Das Projekt in einem Satz beschrieben

Umfassende Beschreibung des Projektes

Warum tut dieses Projekt der Region und ihren Menschen GUT.?

Wir wollen Jung und Alt eine gute Infrastruktur für ihren Sport geben!

Wir wollen unseren Mitgliedern eine moderne Sportstätte bieten. Momentan steigen unsere Mitgliederzahlen rasant an (Wachstum
von 20% seit 2020) und die Infrastruktur kommt einfach nicht hinterher. Insbesondere Einbußen durch die Corona-Zeit, steigende
Fixkosten sowie die allgemein limitierten finanziellen Mittel eines Sportvereins stellen uns vor viele große Herausforderungen. Nun
wollen wir gerne die sanitären Anlagen (Duschkabinen und Toiletten) in unserem Kabinentrakt für die Herren- und
Juniorenmannschaften erneuern, da diese mittlerweile sehr in die Jahre gekommen sind. Wir müssen derzeit den Kindern und
Erwachsenen sehr viel zumuten. Vor allem Jugendteams können wir dort kaum noch guten Gewissens unterbringen. Daher
brauchen wir dringend Mittel und Wege, um dieser Situation gerecht zu werden und um unseren Mitgliedern zukünftig moderne
Nassräume anbieten zu können. Wir freuen uns über jegliche Art der Unterstützung!

Die SV Eintracht Lüneburg befindet sich aktuell im Umbruch: Dank des neuem Jugendkonzepts verzeichnen wir aktuell ein
konstantes Mitgliederwachstum. Durch gutes Training, viel Präsenz und Engagement haben wir es geschafft, trotz der Corona-
Pandemie die Mitgliederzahlen seit 2020 stetig steigen zu lassen und wir konnten viele neue Jugendmannschaften anmelden. Wir
sehen gute Jugendarbeit als eine nachhaltige Investition in die Zukunft mit Hinblick auf unsere Herrenmannschaften. Für diesen
Weg erhalten wir zur Zeit viel Zuspruch, jedoch muss die Infrastruktur ebenfalls mit wachsen, damit wir unseren Mitgliedern
gerecht werden können. Um die Euphorie und den Einsatz der ehrenamtlich Engagierten sowie unser Sportler aufrecht zu erhalten,
ist eine Investition in unsere bauliche Infrastruktur dringend erforderlich. Unser Projekt dient also dazu, dass Jung und Alt in

https://www.sparkasse-lueneburg.de


unserer Region ihrer Leidenschaft, dem Fußball-Sport, weiter unter guten und modernen Bedingungen nachgehen können!
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