Moin,
Anfang dieses Jahres kam unser Spieler Thorben Schwede auf die Idee, den von
der Familie Gudat unter dem Motto

„Klaus knackt die Million“

weiterverfolgten Traum von dem im letzten Jahr leider verstorbenen Klaus
Gudat zu unterstützen.
Nach kurzem Nachdenken kamen wir auf die Idee, einen besonderen
Heimspieltag für das Einsammeln von Spenden zu Gunsten dieses Mottos zu
nutzen. Durch Verlegung des Spieles unserer Zweiten gegen den SC Hasenmoor
II von Freitag auf Sonntag – der Kreisfußballverband verzichtete auf die fällige
Gebühr, die nun als erste Spende in den Spendentopf wandert – können wir nun

am 14. Mai 2017
einen ganzen Tag Fußball und Spaß anbieten.
Hier der Zeitplan Stand 31.03.2017:
11:00 - 13:00 Uhr
SSV II (Herren)

SC Hasenmoor II -

Kreisklasse C.

SSV (Damen)

MTV Segeberg

Kreisliga

15:00 – 17:00 Uhr
SSV I (Herren)

VfL Struvenhütten

Kreisklasse A

13:00 - 15:00 Uhr

Diese Spiele bilden das Grundgerüst für einen Tag, der über die unheilbare
Krankheit Mukoviszidose informieren soll und den wir dem Einsammeln von
Spenden für „Klaus knackt die Million“ widmen wollen.
Neben den Spielen gibt es natürlich Speisen und Getränke in Form von Grillwurst
und Kuchen sowie Selters und Bier. Für die Kinder wird die Torwand und ein
Cornhole-Brett auf- sowie der „Speedmesser“ ins Tor gestellt. Wir hoffen hier,
dass wir noch etwas Unterstützung durch Firmen der Umgebung erhalten, um bei
den Spielen gegen einen geringen Beitrag – der wiederum in unseren Spendentopf
wandert - auch kleine Preise verteilen zu können.
Am Ende dieser Veranstaltung werden alle Einnahmen abzgl. der Kosten für
Würstchen und Getränke der Familie Gudat für

„Klaus knackt die Million“

zur Verfügung gestellt.

Unser Ziel sind
– in Anlehnung an das Datum –

€ 1.405,17
wobei: gegen mehr haben wir nichts!
Über zahlreiches Erscheinen - gepaart mit einer
möglichst großen Spendenbereitschaft - über den
ganzen Tag hinweg, würden wir uns sehr freuen!

