
Unseren Verein modernisieren und dafür noch Geld bekommen. Ist das überhaupt 

möglich? 

 

Liebe Mitglieder, Unterstützer und Freunde der Sportfreunde Rodgau, 

 

ja, das ist tatsächlich möglich. Wie, das beschreiben wir Ihnen gerne. 

Der Verein hat in den vergangenen Jahren ein beeindruckendes Mitgliederwachstum erlebt. Dazu gehört selbst-

verständlich auch, dass wir unseren Mitgliedern eine moderne Infrastruktur für noch mehr Sport und Spaß bieten 

wollen. Um diesem Vorhaben gerecht zu werden und die erfolgreiche Entwicklung fortzuführen, plant der Verein 

den Bau einer neuen Sporthalle - die Sportfabrik Rodgau soll entstehen! 

Schon seit langem haben wir Stück für Stück damit begonnen die Modernisierung unseres Vereins zu planen und 

in diese zu investieren. Die aktuelle Sporthalle ist nämlich weder baulich noch energetisch zukunftsfähig und eine 

bessere Alternative wird gewünscht und mehr Kapazität dringend benötigt. 

Die Sportfabrik Rodgau wird mit 2.433 Quadratmetern ausreichend Fläche für jede Menge Sport und Spaß bie-

ten. Genug Platz um auch den höchsten Ansprüchen aller Sportfreunde gerecht zu werden und ein deutlich ver-

bessertes Vereinserlebnis zu schaffen. Die Außenanlage der Halle wird ebenfalls neue Impulse für das Sportan-

gebot bieten und den Gesamteindruck der neuen Infrastruktur unseres Vereins abrunden. 

 

Die geplanten Gesamtkosten für den Bau der Sporthalle belaufen sich auf 2.700.000 Euro. Eine starke Investition 

für die Sportfreunde. Für dieses große Bauprojekt haben wir bereits Unterstützung von vielen Seiten erhalten. 

Sowohl das Land Hessen, der Kreis Offenbach, als auch die Stadt Rodgau haben Förderzusagen erteilt und be-

teiligen sich an dem Vorhaben. Auch die örtliche Sparkasse sowie Volksbank werden sich mit Darlehen an der 

Finanzierung beteiligen. Somit erfährt das Projekt auch von öffentlicher Seite Rückendeckung. Um unsere Mitglie-

der ebenfalls davon profitieren zu lassen und dem Verein die gesamte Investition erst möglich zu machen, haben 

wir uns zusätzlich für eine neue, spannende Methode der Finanzierung entschieden. Und jetzt kommen Sie alle 

ins Spiel. 

Moderne Halle, moderne Finanzierung. Vielleicht kennen Sie bereits die Möglichkeit der Crowdfinanzierung. Sie 

gewähren den Sportfreunden Rodgau über die offizielle Austauschplattform Xavin (https://www.xavin.eu/pro-

jects/Sportfreunde-rodgau) ein nachrangiges Darlehen mit einer Laufzeit von zehn Jahren und erhalten eine Ver-

zinsung von 1,5 % im Jahr. Das erzielen Sie mit keiner Tages- oder Festgeldanlage bei der Bank. 

Liebe Mitglieder und Freunde, wir möchten Sie ermuntern, von diesem für beide Seiten interessanten Angebot 

regen Gebrauch zu machen. Sie können zwischen den Darlehensbeträgen 1.000 Euro, 2.500, 5.000 10.000 und 

25.000 Euro wählen. Oder mehrere Beträge für Ihre Wunschsumme kombinieren. Egal für welchen Betrag Sie 

sich entscheiden, eines ist sicher: Neben einer guten Rendite investieren Sie in Ihren Verein und somit auch in 

die Zukunft der Sportfreunde Rodgau. 

Die Sammelkampagne startet jetzt.  

Für alle Ihre Fragen zur Sportfabrik und dieser Finanzierungsaktion können Sie uns gerne ansprechen. Wir neh-

men uns immer Zeit für Sie.  

Mit herzlichen Grüßen, 

Ihr Vorstand     

Rudi Ott     Bernd Fritscher    Günter Friedrich 

1. Vorsitzender    2.Vorsitzender    Schatzmeister 

 

PS.: Unter www.xavin.eu finden Sie die Internetplattformen für unsere Crowdfinanzierung. Aktuelle Informationen 

Crowdfinanzierung allgemein finden Sie u.a unter https://www.youtube.com/watch?v=ftyAOBISh3s 

Mit diesem Link https://www.xavin.eu/projects/Sportfreunde-rodgau kommen Sie direkt auf unsere Pro-

jektseite. 
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