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Fazit: 

• Wir brauchen diese Erweiterung und Sanierung, um entsprechende 

Angebote machen zu können! 

• Wir brauchen diese Angebote, um etwas für unsere älteren Mitbürger 

und für unsere fußballbegeisterten Kinder und Jugendliche zu tun! 

• Wir brauchen neue Wege, um den Verein auch in Zukunft attraktiv zu 

gestalten!  

 

Helfen Sie mit, das aktive Leben in Loope positiv zu beeinflussen und ein 

zukunftsorientiertes Sportstättenkonzept zu realisieren. 

Die Finanzierung des Projektes in Höhe von ca. 800.000€ soll durch Zuwendungen 

aus NRW-Förderprogrammen, Zuschüssen von Sportverbänden und Sponsoren 

realisiert werden. Hinzu kommen Eigenkapital, Spenden und Eigenleistung. 

 

 

Kontoinhaber:   ASC Loope e.V. 
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Von der Jugend bis hin zu den Aktiven, Eltern, Senioren und unseren Gästen 

werden alle von einer modernen Sportstätte profitieren können. 
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Die Zukunft der Sportanlage „Im Auel“ als unser 
gemeinsames Projekt 

 

 

Unterstützen Sie uns bitte mit Ihrer Spende! 

 



 

 
 

Unsere acht Mannschaften brauchen dringend verbesserte Spiel- und Trainings-

bedingungen, damit der Fortbestand der Fußballabteilung auch in den kommen-

den Jahren gewährleistet werden kann. 

 

 
Wir brauchen die Möglichkeit eines Spielbetriebs un ter Flutlicht und ein bis 

zwei Plätze, die ganzjährig bespielbar sind. 
 
 
 

Die Demografie in der Vereinsentwicklung sagt sehr deutlich einen Anstieg „Älte-

rer Menschen“ im Sportverein voraus, die sich alltagsfit halten wollen. Dieser 

Entwicklung hat sich auch der ASC schon frühzeitig gestellt. Das aktuelle Angebot 

im Bereich "Sport für Ältere" ist derzeit aber sehr begrenzt, da die Sporthallen der 

Gemeinde nur zeitlich eingeschränkt belegt werden können. 

 
 

 

Wir brauchen einen Raum für kleine Gruppen bis 15 Personen, der ganztägig zu 

unterschiedlichen Zeiten belegt werden kann - ohne zeitliche Einschränkung! 

 

 

 

Dafür müssen wir folgende Punkte be-

rücksichtigen 

• soweit wie möglich wetterunab- 

hängig zu sein 

•  Spielbetrieb in den Abendstunden 

und in der "dunklen Jahreszeit" 

• Minimierung des Verletzungsrisikos 

Um das Angebot zu erweitern planen wir 

• den Bau einer Mehrzweck-/Gymnastikhalle 

• die Umwandlung des alten Tennenplatzes zu 

einer Boule-Anlage 

 

Fußball (von Bambinis bis zur 1.Mannschaft) 

Gesundheitssport ("Sport für Ältere") 

Die ASC-Sportanlage ist in die 

Jahre gekommen und entspricht 

bei Weitem nicht mehr dem 

heutigen Standard eines Sport-

vereins.  

Mehr als 50 Jahre sind seit der 

Befriedung einer großen Wiese 

zum Sportplatz „Im Auel" ver-

gangen. Der bestehende Natur-

rasenplatz ist nun an seine Gren-

zen gestoßen.    

Die Gesellschaft befindet sich zudem in einem bedeutenden sozialen und demo-

grafischen Wandel, der – nicht nur für unseren Verein – viele Chancen bietet. 

Immer mehr Menschen werden immer älter!  

Mit der Sanierung des mehr als 40 Jahre alten Umkleidegebäudes und der 

gleichzeitigen Sanierung der mehr als 35 Jahre alten Tennisanlage konnten in 

den letzten Jahren zwei der vier geplanten Bauvorhaben im Rahmen des  

Projektes erfolgreich umgesetzt werden. Dank der finanziellen Unterstützung aus 

dem gemeindlichen Haushalt, von KULTURleben und sehr viel Eigenleistung  

besitzen wir heute endlich wieder ein modernes und energetisches Umkleide-

gebäude. Nunmehr gilt es die verbliebenen beiden Bauabschnitte gleichfalls um-

zusetzen. 

Es wird Zeit, den Sport in Loope für die Zukunft neu zu gestalten! 

 

Der Sport war und ist heute mehr denn je ein wichtiger Bestandteil unseres Ge-

meinschaftslebens. Gerade in der heutigen Zeit, einer Zeit voller Veränderungen, 

voller Orientierungsproblemen unserer Jugendlichen, ist der ASC Loope ein wich-

tiger Stabilisator, ein Garant für Kameradschaft und ein verlässlicher Partner der 

Looper Dorfgemeinschaft. 

 

 


