
                          

SV Friedrichweiler 1959 e. V.  
präsentiert 

                  
 
 

                                                                                                                                               

      
 

Liebe Fußballfreunde, 
 
die Anträge auf Förderung für eine LED-Flutlicht-Anlage der neuesten Generation wurden am 
22.11.2021 beim Projektträger Jülich und der Sportplanungskommission gestellt. Die 
Entscheidungen hierüber werden bis Ende März 2022 erwartet. 
 
Mit der Umsetzung dieses Projekts sind wir der erste Verein der Gemeinde Wadgassen bzw. der 
näheren Umgebung, der aus Eigenmitteln eine solche Anlage finanzieren wird. Wir als Verein 
stoßen damit in eine neue Dimension vor.   
 
Warum rüstet der SVF auf LED um? 
 
1. Veraltete Anlage 
    Unsere veraltete Anlage aus den 70-er Jahren wird auf die neueste Technologie umgestellt, da  
    unsere Flutlichter Quecksilber enthalten und im Falle eines Defekts Ersatzleuchten nicht mehr  
    erhältlich sind.  
 
2. Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit 
    Jeder spricht vom Klimawandel und seinen Folgen. Wir sprechen nicht nur davon, wir tun auch  
    was dagegen!!! Wir werden mit der neuen Anlage bis zu 70 % Energie einsparen und damit  
    verbunden deutlich die Treibhausgasemissionen (CO2) reduzieren. 
 
3. Reduzierung von Kosten  
    Natürlich werden wir auch mit der Umrüstung deutlich unsere Stromkosten senken.  
    Schätzungsweise bis zu 70% der heutigen Ausgaben werden eingespart. 
      
4. Steigerung der Attraktivität unseres SVF 
   Dank perfekter Ausleuchtung des Haupt- und Nebenplatzes wird bei uns niemand mehr im  
   Dunkeln stehen. Wir werden zukünftig in den Abendstunden optimale Trainings- und  
   Spielbedingungen haben und dies auf Knopfdruck!                                                                                                   
 
Die Installation der LED-Flutlichtanlage ist für den Sommer 2022 vorgesehen. Für die 
Finanzierung müssen wir für die komplette Summe von ca. 30.000 € in Vorlage treten und 
letztendlich nach erfolgter Förderung Eigenmittel in Höhe von ca. 8.500 € aufwenden.  
Hierfür benötigen wir eure Mithilfe! 
 
Unterstütze unseren SVF bei der Umrüstung auf die LED-Flutlicht-Anlage doch einfach mit 
einer Spende auf unser Konto! 
 
Somit können wir gemeinsam dieses ehrgeizige Projekt realisieren und gleichzeitig auch was für 
unsere Umwelt tun! Auf Wunsch stellen wir euch auch gerne eine Spendenquittung aus, die ihr mit 
eurer Steuererklärung einreichen könnt. 
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Wir haben uns als kleines Dankeschön für eure Unterstützung auch was ausgedacht: 
 
Jeder Spender - ob Firma oder Privatperson - wird im Rahmen der Einweihung unserer LED-
Flutlichtanlage namentlich präsentiert und auf unserer Anlage in großer Schrift verewigt!!! 
 
Für Rückfragen bzw. wenn du mit der Veröffentlichung deines Namens nicht einverstanden bist, 
steht unser 1. Geschäftsführer, Eric Seeber, gerne unter nachfolgendem Kontakt zur Verfügung: 

Mobil: 0177/25 98 47 7 

E-Mail: svfriedrichweiler1959@gmail.com 

Spendenkonto bei der Bank 1 Saar:  
IBAN: DE05 5919 0000 0098 5280 08 
Verwendungszweck: LED-Flutlicht 

 

Der SV F bedankt sich für deine Unterstützung!                                  
 


