Sponsoren machen den Weg frei
Das „VereintMobil“ steht Klubs mietfrei zur Verfügung – Reservierung im Autohaus Auge
Auswärtsspiele der Jugendmannschaft, Wochenendfreizeiten des Sportvereins oder
ein Ausflug ins Theater: Eines
haben sie alle gemeinsam: Es
werden freiwillige Fahrer gebraucht, die die unumgänglichen Fahrten übernehmen,
und manche Aktivität scheitert, weil einfach zu wenige
große Privatwagen zur Verfügung stehen, um die Kinder
und Jugendlichen zu befördern.
Eigene Busse sind für die
Mehrheit der Vereine eine
unbezahlbare Illusion, allein
die Unterhaltskosten würden
jeden Kassenwart das Fürchten lehren. Abhilfe leistet die
Agentur von Rainer Kampmann aus Bünde, die Autohäuser vor Ort mit Werbepartnern zusammenbringt.
Durch ihre Reklamebanner
wird ein Kleinbus finanziert –
so nun auch in Soest. Vereine

Für ihr Engagement bedankte sich Michael Auge (Zweiter von rechts) bei allen Sponsoren mit einem Fläschchen Sekt.
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können diesen Bulli kostenfrei nutzen, sofern sie ihn
„vollgetankt und müllfrei“
wieder zurückbringen, so Michael Auge, Geschäftsführer
im Autohaus Auge am Schütt-

weg. Für den 3,5 Tonnen
schweren, geräumigen, klimatisierten Nissan NV 400
übernimmt sein Unternehmen die Wartung, Instandhaltung und die Versicherung

des Fahrzeugs, so dass sich
die Vereine damit nicht auseinander setzen müssen.
Benötigt ein Verein den
Kleinbus – angesprochen sind
alle Klubs, nicht nur Sport-

vereine – so ruft er im Autohaus an, um ihn sich zu reservieren. Damit niemand auf
die Idee kommen kann, das
Fahrzeug gleich für alle
Samstage des Jahres für sich
zu blocken, kann man sich
immer nur einen Termin buchen lassen, den nächsten
dann erst wieder danach.
„Der Wagen soll halt dann
eingesetzt werden, wenn das
Taxi Mutti mal nicht zur verfügung steht“, so Rainer
Kampmann.
Bei einem Menschkickerturnier im Autohaus am
Samstag ab 10 Uhr für D- und
E-Junioren werden die ersten
Vereine das Auto bereits in
Augenschein nehmen.
Michael Auge: „Wenn das
Angebot gut angenommen
wird, dann nehmen wir in
2017 noch ein zweites Fahrzeug dazu. Das wäre mein
Wunsch.“
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