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Kegel-Sportverein wirbt um Spenden
Unterstützt bitte den Kegelsportverein 
PTSV Dillenburg für seine Stätte sportlicher Begegnungen

Liebe Kegelsportfreunde,

wie aus Presse, Funk und Fernsehen zur erfahren war; wütete am 17./18. September in 
unserer  Region  ein  unsägliches  Unwetter.  Es  kam  zu  Hochwasser  und 
Überschwemmungen.
Unsere 4-Bahnen-Kegelanlage im „Bürgerstüble“ in Niederscheld ist durch aufsteigendes 
Grundwasser so stark in Mitleidenschaft gezogen worden dass wir alle Holzteile ausbauen 
mussten, weil sie nicht mehr brauchbar waren.
Derzeit  wird mit  Hilfe von mehreren Trocknungsgeräten versucht,  den Raum und das 
Gebäude trocken zu legen.
Erst  wenn  dies  abgeschlossen  ist,  lässt  sich  das  endgültige  Ausmaß  des  Schadens 
feststellen.
Was schon heute feststeht ist:
Es muss neu aufgebaut werden. Ohne finanzielle Unterstützung können wir diese Aufgabe 
nicht erfüllen (Schadenshöhe nach derzeitigen Erkenntnissen: 
knapp fünfzigtausend Euro). Und dies, wo wir,  nach 10 Jahren, die Anlage in 2005 
abgezahlt hatten.
Leider werden die bisher ergriffenen Maßnahmen (Zuschuss LSBH, Spendenaufruf an die 
heimischen Unternehmer, Spenden durch die eigenen Mitglieder) nicht ausreichen. Was 
von der „öffentlichen Hand“ zu erwarten ist, steht in den Sternen.
Deshalb wenden wir uns auch an Euch, als Sportkollegen in der Kegelsolidargemeinschaft. 
Wir  bitten  Euch  im  Rahmen  Eurer  Möglichkeiten  um  eine  Spende,  damit  unsere 
Kegelanlage  noch  für  viele  Jahre  ein  attraktiver  Treffpunkt  für  unsere  Mitglieder  und 
Freunde bleibt.
Besonders  am Herzen  liegen  uns  dabei  auch  die  Kinder  und Jugendlichen sowie  die 
Mitglieder der Freizeitkegelklubs, woraus ja bekanntermaßen hin und wieder Sportler zu 
gewinnen sind. 
Übrigens: Als Spender werdet Ihr (wenn Ihr es wünscht) mit Eurem Namen auf einer 
Tafel  in  der  Kegelanlage  veröffentlicht.  Wir  würden uns  sehr  freuen,  wenn  auch  Ihr 
dazugehört. Spendenquittung kann ausgestellt werden!

Mit allerbesten Wünschen 
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An unsere Sportfreunde im
Hessischen Kegler- und Bowlingverband e.V.


