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Liebe Mountain-Bike- begeisterte Kinder, liebe Eltern! 
 
Ein Mountain-Bike-Platz für Jugendliche könnte schon in diesem Sommer in unserem Dorf Realität werden, wenn 
wir genügend Familien finden, die sich an dem Projekt beteiligen. 
Als ersten Schritt möchten wir daher den konkreten Bedarf abfragen, sowie die Bereitschaft der Eltern, sich 
praktisch und/ oder finanziell zu beteiligen. 
Wenn wir genügend Rückmeldungen bekommen, kümmert sich der Bürgerverein um die Koordination des 
Projektes, die Suche nach einem geeigneten Grundstück, finanzielle und rechtliche Aspekte. Die konkrete Anlage 
und Pflege der Mountain-Bike-Arena soll - wie in Wallbach- unter Federführung  und Verantwortung der Eltern 
bleiben – ebenso verbleibt die Benutzung der Anlage unter Haftung/ Verantwortung der Eltern. 
Aktuell gäbe es sogar die Möglichkeit, sich um eine Spende für dieses Projekt zu bewerben: der Südkurier und die 
Sparkasse schreiben dieses Jahr wieder Geld für Kinderprojekte aus. „Daheim in Harpolingen e.V.“ wäre bereit 
(und zuwendungsberechtigt!) sich für das Mountainbike-Projekt zu bewerben, z.B. für Pacht, Anlieferung von 
Bodenmaterial, evtl. eine Holzhütte. Dazu müssen wir aber glaubhaft darstellen, dass möglichst viele Kinder von 
diesem Projekt profitieren und es auch interessierten Nachwuchs (z.B. 6-8jährige) gibt.  
Daher bitten wir Euch/ Sie, uns bis spätestens Freitag, 8. Februar 2019 diesen Fragebogen ausgefüllt zu mailen, 
per WhatsApp zu senden, oder in den Briefkasten zu werfen (Kontaktdaten s.u.!). Außerdem bitte diesen Bogen 
an möglichst viele Interessenten weiterleiten!   Wir stehen für Rückfragen jederzeit bereit. 
Nach der Auswertung werden wir dann auf Euch zukommen und einen Termin für ein Treffen für das weitere 
Vorgehen vereinbaren. 
Wir versichern, dass wir diese Informationen ausschließlich intern im Vorstand des Bürgervereins dazu verwenden, um den Bedarf der 
Mountain-Bike-Anlage zu ermitteln und mit Euch in Kontakt zu treten. Die Daten werden an niemanden weitergegeben und nicht 
veröffentlicht! 
 
Name der Eltern: ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse: ……………………………………………………… Tel.:…………………………………    E-Mail: ………………………………… 
 
Name und Alter der Kinder:   ……………………………(………Jahre)    ….……………………………(………Jahre)   
 

……………………………(………Jahre)    ….……………………………(………Jahre)   
 
Ich/ Wir wären bereit,  
 bei der Anlage eines Mountain-Bike-Platzes in Harpolingen tatkräftig mitzuwirken 
 bei Pflege/Erhalt eines  Mountain-Bike-Platzes in Harpolingen tatkräftig mitzuwirken 
 als Platzwart (evtl. mit zwei bis drei weiteren Eltern) tätig zu sein 
 uns finanziell zu beteiligen, falls keine anderweitig Spenden eingeworben werden können 

 
 Ich/ wir haben ein geeignetes Grundstück oder kennen jemanden, der ein geeignetes Grundstück besitzt. 

 
Ich/ Wir sind einverstanden,  
 dass ein Gruppenfoto mit meinem/n Kind(ern) der Bewerbung um die Sparkassen/ Südkurier-Fördergelder beigelegt wird 
 dass zusätzlich zum Gruppenfoto auch die Namen meines Kindes/ meiner Kindern der Bewerbung beigelegt werden 

(könnte in der Zeitung veröffentlicht werden) 
 dass ein Gruppenfoto mit meinem Kind/ meinen Kindern (ohne Namen) auf der Homepage www.daheim-in-

harpolingen.de  verwendet wird, um das Mountain-Bike-Projekt dort vorzustellen und zu dokumentieren 
 

…………………………………………………………………………………………… 
Ort, Datum, Unterschrift 

Projekt:  „Harpolinger  

Jugend-Bike-Arena“ 


