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HALLE

Liebe Mitglieder,
wie Euch bereits im letzten Matchball mitgeteilt, haben wir die 1. und eine der wichtigsten Hürden zum
Thema Hallenbau genommen. Die Bauvoranfrage wurde in allen Punkten positiv beschieden.
Mit diesem Matchball wollen wir Euch über die nächsten Schritte informieren, die bei normalem Ablauf
anstehen würden:
• Beauftragung des Architekten zur Ausschreibung der verschiedenen Leistungen.
Dies ist gem. LSB-Vorgaben so erforderlich.
• Die offizielle Baugenehmigung beantragen
Dafür entstehen Kosten in Höhe von rd. 44.000 Euro, wofür die Mittel auch vorhanden wären.
Diesen Schritt haben wir dennoch momentan zurückgestellt, da wir im Sinne unseres Vereins kein Risiko
eingehen wollen. Grund ist die unvorhergesehene Insolvenz unseres privaten Hauptfinanziers, wodurch
leider eine Finanzlücke von ca.130.000 Euro entstanden ist, die wir vorab schließen müssen. Hinzu
kommt, dass der LSB die Fördermittel nur freigibt, wenn wir eine lückenlose Gesamtfinanzierung
darstellen können. Die Hoffnung, dass bei der aktuellen Preisentwicklung das Projekt evtl. preiswerter
wird, können wir auch aufgeben.
Jetzt sind wir alle gefragt und aufgefordert, zu helfen!
Unsere Idee ist, dass jedes Mitglied im Rahmen seiner Möglichkeit einen nennenswerten Betrag
spendet.
Wir setzen hier auf unsere Solidargemeinschaft und hoffen, dass die, die es sich leichter leisten können,
die Lücken der anderen helfen zu schließen.
Als kleinen Anreiz bieten wir pro 1.000 Euro Spende 5 kostenlose Stunden in unserer neuen Halle.
Um weitere Entscheidungen treffen zu können, bitten wir Euch, bis spätestens 15. Januar das Geld zu
überweisen oder die beiliegende verbindliche Absichtserklärung unterschrieben, bis zu diesem Termin
zurückzuschicken. (Spenden können steuerlich geltend gemacht werden.)
Den jeweils aktuellen Spenden-Status findet Ihr weiter wie gewohnt auf unserer Webseite.

Darüber hinaus werden wir zum Thema Hallenneubau eine außerordentliche, virtuelle
Mitgliederhauptversammlung vorbereiten, um ggf. erforderliche Alternativen wie einmalige Umlagen,
Beitragserhöhung etc. zu beschließen. Als Termin haben wir den 25. Januar 2022 vorgesehen. Einladung
folgt.
Um unser großes Ziel, Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir diese schnelle gemeinsame Aktion.
Eine große Mehrheit hat sich für die Halle entschieden, alle wissen, dass es ein Projekt für die Zukunft
des NTC 93 ist, alle sind wir jetzt gefordert, mitzuhelfen, dies zu realisieren. Wir setzen hier auf euren
Willen und eure Bereitschaft zur Unterstützung.
Sparkasse MOL
Kontoinhaber: NTC 93 e.V.
IBAN: DE27 1705 4040 0020 0636 01
Verwendungszweck: Hallenneubau Spender

In diesem Sinne wünschen wir eine schöne Weihnachtszeit
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Euer Vorstand

Anlage
Verbindliche Absichtserklärung

VERBINDLICHE ABSICHTSERKLÄRUNG
Name: ……………………………………. Vorname: ……………………………………
Straße: ……………………………………………………………………………………………
PLZ/Ort: ………………………………………………………………………………………….
Geb. Datum: ……………………………………………………………………………………
(Bitte leserlich ausfüllen)

Ich (Angaben wie vor), Mitglied des Neuenhagener TC 93 e.V. erkläre hiermit verbindlich,
zur Finanzierung des Hallenbauprojektes
o nachstehenden Betrag bis spätestens 30.6.2022 auf das genannte Spendenkonto zu
überweisen
o stimme zu, dass der Betrag zum 30.6.2022 von meinem Konto abgebucht werden
darf
zutreffendes bitte ankreuzen

Betrag: …………………………. Euro

…………………………………………………………
Datum / Unterschrift

Bankverbindung:
Sparkasse MOL
Kontoinhaber: NTC 93 e.V.
IBAN: DE27 1705 4040 0020 0636 01
Verwendungszweck: Hallenneubau Spender

