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Hallo Zusammen, 

 

heute erhaltet Ihr unseren Newsletter November 2020.  

 

 

Vertragsunterschrift Übungsgelände „Alter Sportplatz“ 

 

Wir freuen uns Euch mitteilen zu können, dass uns die Gemeinde Wenden den Vertrag zur 

Nutzung des alten Wendener Sportplatz als Übungsgelände sehr schnell hat zukommen lassen. 

       
Der Vertag wurde von uns und der Gemeinde bereits unterschrieben. Somit steht der Realisierung 

des Übungs-geländes nichts mehr im Wege. Wir sind jetzt in der konkreten Planungsphase und 

haben bereits mit der Umsetzung begonnen.  

 

 
 

Die Idee des Projekts ist es, vor allem den Jugendlichen und Kinder einen Bereich zu schaffen, 

wo sie legal und unter Anleitung zum Beispiel Sprünge bauen können. Sie sollen dort einen 

Bereich erhalten, in dem Sie sich auch mal mit Hacke und Schüppe selbst eine Herausforderung 

schaffen können. 

Daher binden wir den Nachwuchs bereits bei der Gestaltung des Übungsgeländes mit ein. 

Sollte es die aktuelle Situation zulassen, werden wir über geplante „Baueinsätze“ auf dem 

Gelände frühzeitig (über die WhatsApp-Gruppe) informieren.   

 

Weiter Infos folgen in Kürze. 

 

 

https://mtbwendenerland.de/


 

 

Spende Sparkasse Wenden  

 

Am Mittwoch, den 25.11.2020 konnte der Vorstand eine „Begrüßungs-“ Spende in Höhe von 

300€ vom Geschäftsstellenleiter der Sparkasse in Wenden Paul Sieler in Empfang nehmen. Wir 

freuen uns ausdrücklich über dieses aufmerksame Entgegenkommen, da uns gerade in der 

Anfangsphase jegliche finanzielle Unterstützung sehr willkommen ist. Wir sagen daher herzlich 

DANKESCHÖN! 

Neben der Spendenübergabe konnten wir unsererseits von den ersten Projekten und Planungen 

erzählen, sowie neue Anregungen entgegennehmen. Die Sparkasse ist lt. Paul Sieler auch künftig 

an der Entwicklung des Vereins interessiert und steht weiteren möglichen Unterstützungen offen 

gegenüber.  

 

 

Spendenkonto eingerichtet  

 

Wir haben auf unserer Webseite zwei Spendenkonten eingerichtet: 

 

https://mtbwendenerland.de/unterstuetzung/  

 

Falls Ihr gern etwas Spenden möchtet freuen wir uns.  

Natürlich freuen wir uns auch jederzeit über Sachspenden; wie zum Beispiel eine Schüppe oder 

Hacke für die Arbeiten am Übungsgelände. 

 

 

 

Allgemeines 

 

Wir führen kontinuierlich Gespräche mit vielen Leuten und Institutionen. Dabei freuen wir uns 

über die sehr positive Resonanz auf unsere Vorhaben. Wir werden Euch also regelmäßig über 

neue Dinge auf dem Laufenden halten. Es ist noch jede Menge in Planung       

 

 

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

Euer Vorstand 


