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An alle Freunde und Förderer des

Rollsportclub (RSC) Anklam e. V. 

 

 

 

Deine/Ihre Spende – als

 

Liebe Freunde des Rollsports, 

einst etablierte Alfred Hannig Skis

an dem das undenkbar zu sein sch

in Anklam legte Alfred Hannig den

Wunderschön die zur Tradition ge

gestandene Rentner in wilden Erin

oder Inlineskates wie 50 Jahre zuv

dass Sie Ihre Jugend und Ihre Juge

Unserem Bahnbelag sieht man ab

guter Zusammenarbeit mit der Sta

Szenarien für eine grundlegende S

einen Strich durch die Rechnung. U

aus verschiedenen Haushalts-Ritze

Oberbelages zu ermöglichen.  

Ein explodierter Kohlenstoffkessel

das gelegentlich doch norddeutsch

das Aufbringen der oberen Decksc

Saisoneröffnung nachgeholt. 

Ich wende mich heute an Sie/dich

Verein wollen einen Eigenanteil v

wir über Spenden versuchen einz

>>         Die Baukosten 

>> Das Spendenziel für

Das ist ein strammes Ziel, das nur

Wir wollen dieses Ziel erreichen, d

Gesicht Ihre Runden auf der Rollsp

Ihnen. Wir danken für Ihre/deine/

Mit rollenden Grüßen 

gez. Knut Pitz, 1. Vorsitzender 
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 des Anklam

 

als Beitrag zur Bahnbelagssanierun

 Skisprungschanzen und baute ein Lehrschwimmbeck

 schien – in unserer schönen Hansestadt Anklam. Un

 den Grundstein für ganze Generationen von Rollspo

n gewordenen Ehemaligentreffen – wenn mittlerwei

 Erinnerungen aus Teenager-Zeiten schwelgen und a

 zuvor Ihre Runden drehen. Das Lächeln auf Ihren Ge

Jugend-Erinnerungen bewahrt haben. 

n aber leider schon seit Jahren an, dass die besten Ja

r Stadtverwaltung der Hansestadt Anklam haben wir

de Sanierung durchgespielt. Aber wie immer machte

ng. Umso erfreuter waren wir, dass für eine Low-Cos

Ritzen zusammengekratzt werden konnte, um eine 

ssel des Straßenbauers auf einer Bundesstraßen-Bau

utsche Wetter mit Regen zu den falschen Zeiten, hab

ckschicht noch nicht ermöglicht, das wird aber im ze

/dich/euch, um für finanzielle Unterstützung zu wer

eil von mindestens 10% bis maximal 20% der Bauko

einzuwerben. 

ten betragen exakt 51.687,67€ (siehe nächste Seite).

l für uns ist ein Baukostenbeitrag von 5.000€ bis 10.0

 nur mit Ihrer/deiner/eurer Unterstützung erreicht

en, damit auch zukünftige Generationen mit einem L

ollsportanlage Alfred Hannig ziehen können, so wie 

ine/eure Unterstützung. Weitere Infos auf der Rücks

 

 

lam im Dezember 2022 

erung 

becken, an einem Ort, 

. Und auch genau hier 

llsport-Interessierten. 

rweile grauhaarige, 

nd auf Rollschuhen 

n Gesichtern zeigt, 

n Jahre vorbei sind. In 

 wir alle erdenklichen 

chte das liebe Geld 

Cost-Sanierung Geld 

ine Sanierung des 

Baustelle und dann 

, haben leider bislang 

m zeitigen Frühjahr zur 

 werben. Wir als 

aukosten tragen, den 

ite).          << 

 10.000€. << 

icht werden kann. 

m Lächeln auf dem 

wie Generationen vor 

ückseite. 
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Hier abgebildet das 3-seitige Ange

Aktion. Für Fragen rund um jeden

Pitz unter der Rufnummer 0171-

Wir sind ein als gemeinnützig aner

Spendenbescheinigung aus. 

Alle Spender werden namentlich 

angebracht wird. Alle Spendernam

Für Spenden in den Größenordnun
den Spendernamen ergänzende, g

Firmenwerbung. 

Wir freuen uns auf Ihre/deine/eu

 

 

Bankverbindung für Ihre Spende:

 Kontoinhaber: 

 Überweisungstext: 

 IBAN: 

 BIC: 
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ngebot zur Bahnbelag-Sanierung als Grundlage für u

den einzelnen möglichen Spenden-Cent steht der 1. 

-1769745 gerne Rede und Antwort. 

 anerkannter Verein und stellen ab dem ersten Euro g

lich auf einer großen Tafel verewigt, die am Turm d

rnamen werden dabei von der Größe gleichberecht

dnungen ab 250€, 500€, 1.000€, etc. werden zusätzli
, gestaffelte Werbeflächen zur Verfügung gestellt, 

e/eure Unterstützung! 

nde: 

 RSC Anklam e. V. 

 „Spende Bahnbelag“ 

 DE36 1505 0500 0102 1014 34 

 NOLADE21GRW 

 

 

für unsere Spenden-

r 1. Vorsitzende Knut 

uro gerne eine 

rm der Anlage 

echtigt erscheinen. 

ätzlich zu der Tafel mit 
ellt, z. B. für 

 


