
 

 
 

Liebe Freundinnen und Freunde und Mitglieder des SV Harkebrügge, 

 

das Jahr 2020 hat begonnen, und viele Menschen blicken dann nach vorn - haben Pläne, 

Ziele oder spüren Vorfreude auf ein Ereignis. Wir möchten das an dieser Stelle auch tun, denn 

das Jahr 2020 wird für den SV Harkebrügge ein ganz besonderes Jahr! 
 

Unser Verein wird nämlich 100 Jahre alt – oder besser gesagt jung, und das muss gebührend 

gefeiert werden. Schon jetzt möchten wir ankündigen, dass aus diesem Anlass am 10. Juli 

eine große Charts-Revival-Party und am 11. Juli ein Festakt stattfinden werden. Zu diesen 

Veranstaltungen sind alle Mitglieder und Freunde bereits heute herzlich eingeladen. 
 

Außer dem Jubiläum gibt es für 2020 weitere gute Nachrichten. Die Platzerweiterung steht 

bevor. Inzwischen sind die planungsrechtlichen Schritte so weit vorangetrieben, dass wir uns 

recht sicher sein können, dass im Jahr 2020 zwei neue Sportplätze entstehen werden – ein 

Platz in voller Größe eines Fußballfeldes sowie ein kleinerer Trainingsplatz. Die umseitige 

Konzeptskizze veranschaulicht die Planungen. 
 

Die Plätze sind dringend nötig, denn in Harkebrügge steht Vereinssport hoch im Kurs. 

Inzwischen gibt es im Punktspielbetrieb drei aktive Herrenmannschaften und zwei 

Damenmannschaften. Und im Jugendbereich werden die Angebote gut angenommen. 

Perspektivisch nicht zu vergessen ist, dass unser Dorf weiter wächst, wie man bei einem Blick 

auf den Esch leicht feststellen kann.   
 

Dazu kommt, dass die Voraussetzungen für die Platzerweiterung gut wie selten sind, da 

zurzeit ein besonders großes finanzielles Förderpotenzial besteht. So muss der HSV nur 30 

Prozent der Mittel selbst tragen. 70 Prozent werden über drei verschiedene Töpfe gefördert: 

Der Landkreis, die Gemeinde und der Kreissportbund beteiligen sich mit erheblichen Mitteln. 
 

Bei dem dreißigprozentigen Eigenbeitrag handelt es sich um ein Volumen, das voraussichtlich 

zwischen 45.000 und 50.000 Euro liegen wird. Ein großer Teil davon ist schon jetzt durch 

Sponsorenzusagen abgedeckt, wofür wir uns jetzt schon herzlich bedanken möchten. Der 

Verein hat ein Bau- und Spendenkonto für dieses Projekt eingerichtet. Weitere Spenden sind 

natürlich sehr willkommen: 
 

Bau- und Spendenkonto SV Harkebrügge 

IBAN: DE78 2805 0100 0001 4874 04 

BIC: SLZODE22XXX 

LZO Harkebrügge  
 

Da wir gern mit euch ins Gespräch kommen und Fragen zu dem Projekt beantworten 

möchten, gleichzeitig aber von euch auch gern noch wertvolle Tipps und Hinweise annehmen 

möchten, laden wir euch zu einem Treffen im Vereinsheim ein, das am Samstag, dem 

18.01.2020 ab 16 Uhr stattfinden wird. Wir freuen uns über euer Erscheinen. 

 

Euer Vorstand   

  



 

 
 

 


