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Titel: Crowdfunding-Kampagne - Sand für die Beachhalle!

Nach erfolgreicher Errichtung der neuen Vereinsanlage in Großzschocher bauen wir dieses Jahr eine
Beachvolleyballhalle auf dem Sunlight Gelände im Leipziger Süden. Trotz aller Schwierigkeiten des
Pandemiejahres schafften wir es, mithilfe von ca 7.000 Ehrenamtsstunden der Mitglieder, zahlreichen
Unterstützern und Fördermitteln aus der Landeskasse eine 9-Felder Außenanlage herzustellen. Für
2021 steht nun dank eines erfolgreichen Fördermittelbescheids des Freistaates sowie einer hohen
Mitgleiderbeteiligung der Bau einer eigenen Beachvolleyballhalle auf dem Programm. Der Hallenbau
ist gesichert, was fehlt, ist der Sand, den wir zusammen mit euch auch in den Wintermonaten trockenen
Fußes spüren wollen.

Über die Plattform der Leipziger Gruppe (L-Crowd) rufen wir vom 15.4.-5.5.2021 auf für 825 Tonnen
Sand zu spenden. Insgesamt soll eine Fundingsumme von 21.000 € gesammelt werden und im
Gegenzug dafür bieten wir tolle Prämien für alle Beachvolleyball Liebhaber an u. a. verschiedene
Workshops, einen Eltern-Kind-Nachmittag im Sand oder Beachshirts. Mitglieder erklären sich bereit bei
der Tafel auszuhelfen und auch für Beachfans von außerhalb wird mit einem Sightseeing-Wochenende
in Leipzig inkl. natürlich mitspielen am Sunlight einiges geboten. Neben Privatpersonen können sich
auch Unternehmen attraktive Prämien sichern und das Vorhaben unterstützen. Der Vorstand zeigt vollen
Einsatz und ist sogar bereit bei Zielerreichung nicht in den sauren Apfel sondern in eine Zitrone zu
beißen. Denn sauer macht ja bekanntlich lustig und für Spaß und gute Laune im Sand steht die
Leipziger Beach-Community jederzeit. Mit einer Vielzahl an Trainings, Treffs, Turnieren und
gemeinsamen Abenden am Lagerfeuer kommt groß und klein, jung und alt gern zusammen. Nun ruft
BeachL e.V. die Community und alle Beachvolleyball Liebhaber auf, fleißig die Werbetrommel zu
schlagen. Einfach unter www.leipziger-crowd.de/BeachL Lieblingsgoodie auswählen, Daumen
drücken und die Aktion im besten Fall weitererzählen. Mit 21 Punkten gewinnt man einen Satz. BeachL
e.V. möchte in 21 Tagen das Ziel für über 1.300qm Sandfläche im neuen Winderdomizil in Leipzig
erreichen, damit die Beach-Community trocken und warm im Sand am Netz weiter blocken kann.

Aktion: 21 tägige Crowdfunding-Kampagne für den Sand vom 15.4.-5.5.2021

Projektsumme: 21.000€ durch potentielle Unterstützer: Privatpersonen, Mitglieder, Fans, Unternehmen,
Sponsoren, Volleyballliebhaber

Plattform: https://www.leipziger-crowd.de/beachl (Freischaltung am 12.04.)
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