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Danke, für ihre Mithilfe an unserem Projekt! Der Schulförderverein Oppurg e.V. 
 

Wiederherstellung 
des Basketball & 

Street-Soccerplatzes 
der Regelschule 

Oppurg 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

um den Kindern im neuen Schuljahr mehr Bewegungsmöglichkeiten bieten zu können, wollen 

wir, der Förderverein der Schule, den baufälligen Street-Soccer- und Basketballplatz 

erneuern.  Angedacht ist, einen Ort zu schaffen, der auch außerhalb der Schule genutzt 

werden darf. Ein Treffpunkt für Kinder und Jugendliche, die ihre Freizeit sinnvoll gestalten 

wollen. Es ist den Eltern und Lehrern auch ein großes Anliegen, dass die Kinder ihre Pausen 

sinnvoller gestalten und Bewegung fördert nicht nur die Ausdauer und Muskeln, sondern auch 

die mentale Gesundheit.  

 

Für unser Vorhaben benötigen wir: 

 

❖ Gabionen, um Erdreich abzufangen  

 

❖ Natursteine, um die Gabionen zu füllen  

 

❖ Holz, um Sitzmöglichkeiten zu schaffen  

 

❖ Rostschutzlack und Bunt lack, um die Basketballständer und die Körbe aufzuwerten  

 

❖ zwei neue Basketballbretter, da diese so verschlissen sind, das die Gefahr besteht, dass 

diese herunter brechen  können 

 

❖ es müssen zwei neue Fußballtore angeschafft werden 

 

❖ Maschendrahtzaun und Spanndraht sowie Spanner müssen komplett neu angeschafft 

werden 

 

❖ Splitt und Sand, um den hinteren Teil des Platzes begehbar zu machen  

 

❖ Verschließbare Metallkiste, um Bälle und andere Dinge zu lagern  

 

Als Förderverein allein ist es uns unmöglich dieses Projekt allein zu bewerkstelligen. 

Daher bitten wir um eine Geldspende, die uns näher an unser Ziel bringt.  

Selbstverständlich stellen wir Ihnen gern eine Spendenquittung aus und erwähnen die 

Sponsoren auf unserer Website.  
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Wir möchten mit ihrer Hilfe und ihrer Unterstützung dieses Projekt gerne umsetzen. 

Damit wir gemeinsam einem schönen Ort schaffen können  wo unsere Kinder einen 

sportlichen Ausgleich zwischen Unterricht und Pausen haben. Dort wo noch in viele 

Jahre sich die Kinder und Jugendliche austoben und  um Druck abbauen zu können. 

Wir der Schulförderverein Oppurg e.V. freuen uns sehr, dass sie uns bei unserem 

Neuen Projekt, Wiederherstellung des Basketball & Fußballplatzes der Regelschule 

Oppurg unterstützen wollen! Dafür  möchten wir  uns erst mal recht herzlich bei Ihnen 

bedanken! Wir würden Ihnen gerne erklären warum-wir dieses neue Projekt 

ausgewählt und gerne durchführen wollen. Ich denke ist wichtig einen sportlichen 

Ausgleich von anspruchsvollem Unterricht in den Pausen zu haben, dafür wollen wir 

unsere Schüler der Regelschule Oppurg unterstützen. Wir wollen gerne die sportlichen 

Aktivitäten unseren Schülern fördern dafür soll neue  Sportzubehör wie 

Tischtennisschläger und Bälle angeschafft werden. Wir wollen  die vorhandenen 

Fußballtore mit neuen Netzen ausstatten. Ebenfalls für die vorhandenen 

Basketballkörbe benötigen  wir  neue Unterkonstruktion (Basketballplatten) sowie die 

Ständer sollen neu  mit Rost-Schutzlack Silber angestrichen werden. Es muss 

unbedingt die Abgrenzung erneut werden z.B. mit Betonsteinen auf diese sollen 

anschließend noch Holzplatten als Sitzmöglichkeiten aufgebracht werden. Der 

Ballschutzzaun muss neu gespannt und teilweise neu ersetzt werden. Dafür benötigen 

wir Draht und Spanner sowie Maschendrahtzaun. Im hinteren Bereich wollen wir eine  

neue Tür einsetzen, damit die Bälle die über den Zaun geflogen sind wieder geholt 

werden können. Um diesen Weg unfallsicher zu machen wird  dieser mit Kies 

aufgefüllt. Wir hoffen dass, wir sie begeistern können sich an unserem Projekt zu 

beteiligen. 

 

Vielen lieben Dank!!             Schulförderverein Oppurg e.V. 
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Sportplatz 
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 Maße :                  14m breit   27m lang 
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