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Sponsoring neue Scheibenanlage Kleinkaliber  

Sehr geehrte Damen und Herren 

Der Schützenverein Laupersdorf ist ein sehr aktiver Verein im Bereich 50m (Kleinkaliber) 

und 300m. Auch bilden wir seid mehreren Jahrzehnten in beiden Bereichen Jungschützen 

aus, weshalb wir auf eine gesunde Durchmischung von Alt und Jung zählen können. 

In den letzten Jahren haben wir einige Investitionen getätigt, so wurde vor rund 5 Jahren 

in beide Schiessstände investiert, im Bereich 50m haben wir eine Occassionsanlage 

gekauft und die veralteten Zugscheiben damit ersetzt, sowie einen Unterstand für die 

Scheiben erstellt, dies alles durch Fronarbeit und Eigenfinanzierung. Im Bereich 300m 

haben wir eine neue Scheibenanlage aufgestellt, hier hat sich die Gemeinde zu 50% 

beteiligt, der Rest wurde ebenfalls durch uns Schützen finanziert. In diesem Jahr mussten 

wir aus Sicherheitsgründen eine Einwandung erstellen, dies wurde ebenfalls in Fronarbeit 

selber finanziert. 

Nun gibt unsere Occassionsanlage 50m aber den Geist auf, d.h. wir haben vermehrt hohe 

Reparaturrechnungen und Ersatzteile sind aufwändig zu beschaffen.  Deshalb wollen wir 

in die Zukunft und in eine moderne elektronische Anlage investieren. Mit allen 

Nebenkosten kommt uns die neue Anlage auf knapp CHF 45‘000 zu stehen. Ein sehr 

hoher Betrag, für einen Verein, der in den letzten Jahren schon viele Auslagen hatte. Die 

aktiven Kleinkaliberschützen haben bereits zugesagt, einen Drittel der Kosten aus 

privaten Geldern zu sponsern. Noch fehlt uns ein erheblicher Teil des Geldes, deshalb 

haben wir dieses Sponsorenkonzept ausgearbeitet. 

Sie unterstützen uns nicht vergebens, je nach Betrag, werden wir uns erkenntlich zeigen. 

Bitte nehmen Sie sich die Zeit und schauen Sie unser Konzept an. Wir zählen auf Ihre 

Unterstützung. Sollte Ihr Budget für 2020 bereits ausgeschöpft sein, nehmen wir den 

Betrag gerne auch 2021 entgegen, wären Ihnen aber dankbar, wenn Sie uns bis Ende 

2020 schriftlich Ihre Zusage geben könnten. 

 

Freundliche Grüsse 
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