
Sehr geehrte Mitglieder, 

ein spannendes und vor allem ereignisreiches Jahr liegt hinter uns. Wir erleben bis heute, wie uns eine
Pandemie globalen Ausmaßes, bis in die persönlichsten Lebensbereiche hinein, massiv beeinflusst. 
Darunter hat natürlich auch unser Sport -und Vereinsleben gelitten. Dennoch merken wir auch, dass 
dies für unsere Mitglieder und Kameraden keinen Grund darstellt, den ASC Loope zu verlassen, 
sondern ihn weiterhin zu unterstützen.

Hierfür möchte sich der Vorstand der Abteilung Fussball ganz herzlich bei euch allen bedanken.

Für die neue Saison 2021 stehen uns ebenfalls ereignisreiche Tage und Wochen vor. Die Planungen für 
die neue Saison sind angelaufen, die Umbaumaßnahmen zu einem neuen, hochwertigen und mit 
erweiterten modernen Möglichkeiten bestücktem Sportpark sind in vollem Gange und werden uns, 
eine gute Witterung vorausgesetzt, noch dieses Jahr zwei neue Fussballplätze mitsamt Flutlicht 
bescheren.
Den Trainingbetrieb wurde mit neuen Lockerungen wieder aufgenommen. Die einzuhaltenden 
Abstanbdsregeln, die im Fussball, insbesondere im Jugendbereich gelten weiterhin fort.

Wir laden hiermit zu unserer jährlichen Jahreshauptversammlung ein.
Zeitpunkt: 13.08.2021 19:00 Bistro Sportpark ASC Loope 

Im Zusammenhang mit den neuen Sportplätzen, dessen professioneller ganzjähriger Pflege durch 
GaLa Bau Martin Giebel und den neuen verbesserten Trainingsmöglichkeiten entstehen allerdings auch 
Folgekosten, deren Verantwortung wir uns nicht entziehen möchten.

Hierzu stellt der Abteilungsvorstand folgenden Antrag:

„ Wir stellen den Antrag auf Stellung eines Zusatzbeitrags für die Abteilung Fussball, der durch
die Mitglieder zu erbringen ist. Dieser dient dazu, die neuen erhöhten Folgekosten für die 
Bewirtschaftung von zwei Naturrasenplätzen unterstützen zu können.
Die Höhe bemisst sich nach Alterseingruppierung in zwei Höhen.

< 14 Jahre: 10,- EUR p.A.
> 14 Jahre: 20,- EUR p.A.

Der Beitrag soll ab dem 01.01.2022 erhoben werden.„

Weitere Anträge oder Gegenanträge sind bitte bis zum  dem Abteilunsvorstand schriftlich einzureichen.

Desweiteren möchten wir erneut auf den Parzellenverkauf hinweisen. Hier besteht eine tolle 
Möglichkeit, den Verein  zu unterstützen und sich seinen ganz persönlichen Teil des neuen Sportplatzes
zu sichern.
Weitere Infos dazu unter www.asc-loope.de

JEDE Parzelle ist ein Gewinn für uns ALLE.

Wir freuen uns bereits auf euer zahlreiches Erscheinen und wünschen allen viel Gesundheit.

Dirk Berends                                  Hermann Krautilik                                                   Markus Blossey


