
WER HOCH HINAUS WILLII  
MUSS VON WEITEM 

ZU SEHEN SEIN E

KICKERS OFFENBACH
E NUR ECHT MIT ZWEI MASTEN E

WWWIIGESTADIONBAUIDE

Hiermit spende / überlasse ich der

Interessengemeinschaft Stadionbau e.V. (IGS)

c/o Peter Rottschalk

Querstraße 12

63165 Mühlheim

__________ Euro als zweckgebundene Spende zum Erhalt der Flutlichtmasten 

bis zum 1. Oktober 2012.

Das Geld wird von der IGS auf dem extra dafür eingerichteten Konto bei der Sparda-

Bank Offenbach, Kontonummer 408 25 58, BLZ 500 905 00 aufbewahrt.

Sollte sich bis zum 1. Oktober 2012 herausstellen, dass mein Geld dafür nicht verwen-

det werden kann, weil die Rettungsaktion nicht zustande kommt, wird der komplette 

Betrag zinslos bis zum 31. Oktober 2012 unaufgefordert an mich zurück überwiesen 

– und zwar auf folgendes Konto:

* Kontoinhaber ________________________________________________________

* Kto.-Nr. _____________________________________________________________

* BLZ / Name und Sitz ___________________________________________________

* Vorname / Nachname __________________________________________________

* Straße ______________________________________________________________

* PLZ / Ort ____________________________________________________________

* E-Mail-Adresse _______________________________________________________

Telefon ______________________________________________________________

* Pfl ichtfelder

Bitte ausfüllen und per E-Mail an gianna@ig-stadionbau.de oder per Post an oben 

genannte Adresse schicken.

Eine Spendenquittung können wir leider nicht ausstellen.

Datum / Unterschrift für die IGS     Datum / Unterschrift des Spenders 
(Vorstand / Schatzmeister)



Dass man sich in Offenbach inzwischen mehrheitlich auf ein neues Stadion 

freut, hat nicht zuletzt auch mit den Fanaktivitäten und konstruktiven Ideen 

zu tun, die durch die Interessengemeinschaft Stadionbau (IGS) gebündelt und 

eingebracht wurden.

Regelmäßig fanden und fi nden mit den Verantwortlichen der Stadt Gespräche 

und Diskussionen statt. Es gibt nämlich ständig neuen Gesprächsbedarf, sei es 

wegen potenzieller Sitzschalen-Logos, der Höhe der Blockzäune oder auch 

farblichen Gestaltungselementen am Bau. 

Bei unserer im September 2009 gegründeten Faninitiative, die sich kontinuier-

lich alle drei Wochen trifft, fi ndet jedes Thema im Zusammenhang mit dem 

Stadionbau seinen Platz. Wie im Fall der nun geringeren Höhe der Blockzäune, 

konnten viele Vorschläge auch umgesetzt worden.

 

Tradition und Moderne vereinen

Nun sollte aber auch der letzte und größte Wurf gelingen, nämlich Tradition 

und Moderne am Bieberer Berg zu vereinen: Wir möchten die Flutlichtmas-

ten wieder aufstellen lassen. Als Wahrzeichen Offenbachs würden sie schon 

von Weitem kenntlich machen, wo der rot-weiße Ball am Bersch rollt, wenn 

sie zu den Spielen wie gewohnt leuchten. Die Voraussetzungen dafür wurden 

geschaffen: Beide Masten wurden fachgerecht demontiert, entsprechend ge-

lagert und warten nun nur noch auf ihren Wiederaufbau.

Es fehlt aber noch das Geld, welches in einer Sammelaktion zusammenkom-

men muss. Jetzt zählt jede Spende!

 

Spendenaktion trotz Sommerpause gut gestartet

Trotz Sommerpause spendeten schon mehr als 100 OFC-Fans für den Erhalt 

der Flutlichtmasten über das neu eingerichtete Spendenkonto der Sparda-

Bank (www.sparda-bank-hessen-stadion.de). Einige Dutzend Spender befi nden 

sich quasi noch in der Warteschleife, weil erst nach bestätigtem Eingang des 

Geldes die Namen auch auf dem Pixelfeld der Website und der Ehrentafel 

eingestellt werden können.

Zu Saisonbeginn rechnen wir nun mit einem spürbaren Anstieg der Spenden 

– das Potenzial wird nicht nur aufgrund der damaligen Stadionumfrage auf 

rund 3000 OFC-Fans geschätzt, denen der Erhalt der »Offenbacher Eiffel-

türme« am Herzen liegt.

 

Zweckgebundenes Spenden

Weil es mehrfach Anfragen an die Interessengemeinschaft Stadionbau gab, 

wie man Geld auch rein zweckgebunden spenden kann (also auch wieder zu-

rückbekommt, wenn der Erhalt nicht zustande kommen sollte), haben wir 

inzwischen auch dafür eine Lösung gefunden und ein Extra-Konto bei der 

Sparda-Bank eingerichtet. Dieses Konto wird von der IGS verwaltet. Alle, die 

ihr Geld rein zweckgebunden dorthin spenden, bekommen ihren Beitrag wie-

der zurück, wenn die Rettungsaktion nicht gelingen sollte. Dies wird mittels 

schriftlicher Vereinbarung geregelt, siehe Rückseite.

Zweckgebunden spenden könnt ihr entweder online, per Überweisung oder 

einfach bar einzahlen auf folgendes Konto:

Kto.-Nr. 408 25 58, BLZ 500 905 00
Sparda-Bank Offenbach »Flutlichterhalt zweckgebunden«
In diesem Fall sendet bitte eine E-Mail an unsere Schatzmeisterin (gianna@
ig-stadionbau.de) sowie unbedingt zwei von euch unterschriebene und voll-

ständig ausgefüllte Vereinbarungen. Wenn das Geld auf dem Konto eingegan-

gen ist, erhaltet ihr eine davon mit unserer Unterschrift als Sicherheit zurück.

Offi zielles Spendenkonto der Sparda-Bank:

www.sparda-bank-hessen-stadion.de

Kontonummer: 99 20 40 96
Bankleitzahl: 500 905 00
Sparda-Bank Hessen 
Verwendungszweck »Flutlichterhalt«

Noch weitere Fragen? 

Dann fragt doch einfach die euch bekannten aktiven Mitglieder der IGS bzw. 

mailt an info@ig-stadionbau.de.

Auf gehts – 
nichts wie spenden!

 Jetzt spenden für die Flutlichtmasten!  


