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Liebe Männedörfler/innen

Für unseren 60-jährigen Verein und für 
unser geliebtes Männedorf ist diese 
Abstimmung extrem wichtig.

Unter folgenden Links findet Ihr eine 
spannende Animation der zukünftigen 
Sport- und Freizeitanlage Widenbad 
sowie ein Interview mit unserem Vor-
standsmitglied Hans-Ulrich Ehrismann.

Wir bitten Euch wegen der in diesem 
Flyer aufgezeigten Argumente von 
Herzen um Eure/ Ihre Unterstützung!

Zusammen sind wir stark und werden 
dieses Spiel gewinnen! Dajee Männe-
dorf!

Sportliche Grüsse
Euer FC Männedorf

https://www.youtube.com/watch?v=IVaPfbdHpWY
https://www.youtube.com/watch?v=YI7jrijhga0&t=1s

Attraktiv  
gelegen, gute 
Infrastruktur: 

Nutzbar für alle 
Dorfvereine

Jetzt Platz 
schaffen für  
die Fussball-
Frauen



Die Anlage platzt aus allen Nähten. Wir 
können nicht mehr alle Jugendlichen 
aufnehmen und haben Wartelisten. Das 
ist sehr unbefriedigend – für uns, für die 
Eltern, für die Jugendlichen.
Der FC Männedorf leistet seit Jahren 
wichtige Jugendarbeit. Eine Investition 
ins Widenbad ist auch eine Investition 
in die Jugendarbeit – in die Jugend. Die 
Jugend von heute will nämlich nicht nur 
gamen. Aber sie braucht Platz.

Erfreulicherweise entdecken immer 
mehr Mädchen und Frauen den 
Fussball. Wegen der Platzprobleme 
können die Frauen aber nicht in Män-
nedorf spielen und kein Männedörfler 
Team bilden. Wir wollen sie zurück im 
Widenbad!

Das Widenbad wird offener für alle, 
das unterstützt der FC sehr. Das 
Gesamtprojekt macht das Widenbad 
vom Sorgenkind zur Attraktion – für 
alle. 
Skateranlage, Pumptrack, offener 
Fitnesspark und Grillstellen sowie ein 
Festplatz abseits des Dorfes: Das 

Widenbad wird zum Treffpunkt für 
Familien – an schönster Lage, für alle 
Generationen.

Eine durchdachte Neugestaltung ist 
attraktiver und kostengünstiger als ein 
ständiges Stückwerk. Richtig ma-
chen jetzt statt immer wieder etwas 
sanieren. Es ist sinnvoll, jetzt in einem 
Gesamtprojekt etwas zu schaffen, das 
Bestand hat. 

Der FC wird dank der Neugestaltung 
viel flexibler: Der Trainings- und Spiel-
betrieb kann für alle Teams auch bei 
schlechter Witterung stattfinden.
Die Infrastruktur wird auf einen zeitge-
mässen Stand gebracht. Das ist auch 
eine Chance für andere Männedörfler 
Vereine: Die Anlage kann auch von 
ihnen genutzt werden.

Jugend auf 
den Sportplatz, 

nicht auf die 
Strasse

Einmal 
investieren, 

lange 
profitieren

https://www.youtube.com/watch?v=IVaPfbdHpWY
https://www.youtube.com/watch?v=YI7jrijhga0&t=1s




