
I n  den letzten Jahren i s t  ni cht  nur die  Marktgemeinde 

stark gewachsen, sondern auch der intemann FC 

Lauterach,  was grundsätzl i ch für  die  Gemeinde a ls  auch 

den Verein  posi t i v  i st .  Zum Tei l  für  das Wachstum 

verantwort l i ch i st  der Zuzug und h ier  s ind die  Vere ine 

a ls  Integrat ionsförderer (egal  ob In -  oder Ausländer)  

besonders w icht ig.  

Natür l i ch erfordert  das Wachstum auch entsprechende 

Invest i t i onen in  Schulen,  öf fent l i che Gebäude,  das 

Verkehrsnetz und eben in unserem Fal le in d ie 

zukünf t ige Sportanlage Bruno Pezzey im Ried.  

Seit  ca.  10 Jahren laufen die  Bemühungen des FC d ie 

Spie lstät ten an der Dammst raße und im Ried an e inem 

Ort  zusammen zu führen.  Vermut l i ch nur durch den 

Er lös des Verkaufes der Sportanlage an der 

Dammst raße i st  es e iner Marktgemeinde wie Lauterach 

erst  mögl i ch e in so lch großes Pro jekt  zu f i nanzieren.  

D ie neue Sportanlage wi rd  e in  Quantensprung für  den 

intemann FC Lauterach sein,  so eröf fnen s i ch neue 

Mögl i chkeiten wie be isp ielsweise das Abhalten mehrerer 

Spie le  g lei chzei t i g  oder das Veranstal ten großer 

Turn iere.  

Neben diesem Quantensprung bedeutet  d ies aber auch 

e inen f inanzie l len Kraftakt ,  den wi r  und d ie  Gemeinde 

se lbst  ni cht a l l eine stemmen können.  

AUSBAU DER BESTEHENDEN 

SPORTANLAGE RIED –  ZUKÜNFTIG 

SPORTANLAGE BRUNO PEZZEY  

ONLINE BAUSTEINE KAUFEN 

www.BRUNOPEZZEY.at  

Mit  dem Kauf  e ines Bausteines haben sie  die  Chance 

auf to l l e  Preise (unter anderem ein Auto,  E -Rol ler  

oder e ine Reise nach Hamburg)!  

Ab e inem Kauf  von 10 Bausteinen g ibt  es e ine 

Erwähnung auf der Bausteinwand „ im neunen Stat ion“.  

 

 

 

 

 

 

 

D ie  Verlosung erfo lg t  be i  der of f i ziel l en Eröffnung der 

neuen Sportanlage Bruno Pezzey.  

Zur Umsetzung dieses Pro jekts  benöt igen w i r  daher ihre 

f inanziel le  Unterstützung. Durch ihre Hi l fe und jene der 

Marktgemeinde Lauterach sol l  unser Traum wahr 

werden,  dass unser Nachwuchs in  Zukunft  in  einer 

Sportanlage spielen kann –  von der der intemann FC 

Lauterach sei t  vielen Jahrzehnten t räumt.  

Schon bei  der Eröffnung der Sportan lage R ied 1996 war 

der Ausbau mit  e iner überdachten Tr ibüne und einem 

Clubheim angedacht,  heute fast  25 Jahre später i s t  es 

so wei t .  

Se ien Sie dabei  al s  Unterstützer der Bauste inakt ion und 

setzen Sie si ch z .B.  selbst  ein  „Denkmal “  auf  unserer 

Ehrentafel .  

PREMIUM UNTERSTÜTZER  

SILBER 
1000 EUR 

GOLD 
1500 EUR 

BRONZE 
750 EUR 

30 Bausteine  10 Bausteine  15 Bausteine  

Leistungen 

  al le  Premium Unterstützer werden auf einer 

Bausteinwand verewigt  

  al le  Premium Unterstützer werden in  der Festzei t schri f t  

m it  i hrem Fi rmenlogo abgebi ldet  

  al le  Premium Unterstützer werden im Abspann unseres 

F i lmes a ls  Sponsoren genannt  

1x Gönnerkarte 
( im Wert  von 250 EUR) 

Auto und E-Rol ler Sponsoren  

BAUSTEINE  


