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Edenkoben, Mai 2021

Berlin – Braunschweig – Edenkoben
Wie in Berlin oder in Braunschweig: unsere Laufbahn im Stadion wird blau!

Liebe Sportfreunde,
in Kürze beginnt die lange erhoffte Sanierung der Laufbahn im Weinstraßenstadion in Edenkoben.
Der LCO Edenkoben freut sich schon sehr, ab 2022 endlich auf einer neuen Laufbahn trainieren und
Leichtathletikveranstaltungen durchführen zu können. Bis dahin wird aber noch eine lange und
beschwerliche Zeit zu überwinden sein.
2020 und 2021 mussten auch die Leichtathleten Corona bedingt Trainingsausfall, Wettkampfpausen und
erschwerte Bedingungen hinnehmen. Daher erhoffen wir uns durch die Stadionsanierung Rückenwind
und zusätzliche Attraktivität für unseren Sport.
Umso schöner ist es, dass die Stadt Edenkoben auf unsere Anregung hin eine blaue Laufbahn im Stadion
bauen will. Das motiviert schon jetzt. Wir erhoffen uns durch die blaue Bahn viele positive Impulse für
unsere Sportlerinnen und Sportler, aber auch für die Leichtathletik in der Region insgesamt. Deswegen
sind wir der Stadt Edenkoben als Träger des Ausbaus sehr dankbar.
Eine blaue Bahn verursacht Mehrkosten. Hier will der LCO die Stadt unterstützen. Wir wollen über eine
Sammelaktion im Rahmen unserer Möglichkeiten Spenden einsammeln.
Je Meter der jeweiligen Laufbahnen können Förderer / Freunde / LCO-Mitglieder einen Geldbetrag
beisteuern. Dieser liegt bei 10 Euro je laufender Meter. Insgesamt kann für ca. 2.500 m gespendet
werden. Spenderinnen und Spender können wählen, ob sie für eine bestimmte Bahn (-abschnitt)
spenden wollen (z. B. 10 m für Bahn 1, Zielgerade/Kurve/Gegengerade usw.). Diese Wünsche werden
wir, soweit es uns möglich ist, berücksichtigen.
Der gesammelte Betrag wird der Stadt am Ende der Sammelaktion zur Verfügung gestellt. Die
Spenderinnen und Spender, die mehr als 50 Euro gespendet haben, sollen, wenn sie das möchten, auf
einer Erinnerungstafel genannt werden - mit Angaben zum Laufbahnabschnitt für den gespendet wurde.
Der LCO Edenkoben kann als gemeinnütziger Verein den Spenderinnen und Spendern
Spendenquittungen ausstellen, wenn dies gewünscht wird.
Hier die Bankverbindung:
LCO Edenkoben, IBAN: DE75 5485 0010 0000 0343 14, Stichwort: Blaue Laufbahn (falls gewünscht kann
dort auch „Spendenquittung“ vermerkt werden).
Wir freuen uns über viele Spenderinnen und Spender und wir freuen uns alle schon jetzt auf unsere
blaue Laufbahn!
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