Perché i Briganti si meritano un prato
- Ein Rugby - Spielfeld für die BrigantiDie gemeinnützige Organisation Rugby I Briganti "Librino" wurde 2006 geboren und sie hatte
schon als Ziel die Kinder und Jugendlichen des problemreichen Bezirks Librino (Catania) im Sport
mit einzubeziehen.
In diesen zehn Jahren ist die Organisation gewachsen: Zurzeit hat sie 300 Spieler und Spielerinnen
und diverse Kategorien, ab der U10 Kategorie bis zu der Seniores Mannschaft (die in den
nationalen Meisterschaft spielt).
Das Projekt hat die Wiederbelegung des Sportzentrums " San Teodoro" erlaubt.
Das Sportzentrum (zwei Sporthallen, Umkleidekabinen, Büros, ein Rugby- Spielfeld und einen
Übungsplatz) wurde in den 90er Jahren auf einem kleinen Hügel des Bezirks Librino gegründet. Es
sollte bestimmte Olympischen Sportarten für die Universiade 1997 ausrichten aber das Gebäude
wurde nicht fertiggestellt und die Spiele wurden anderenorts stattgefunden.
Für 15 Jahren wurde der Ort vernachlässigt geblieben. Danach hat eine Gruppe von Freiwilligen aus
dem Bezirk und dem Verein Initiativen befördert um das Feld zu vervollständigen.

Eine Petition hatte 7000 Unterschriften gesammelt und nach Hilfe der Institutionen gefragt. Die
Abstützung ist nie angekommen. Im April 2012 haben die Freiwilligen das Gebäude besetzt. Die
Briganti fingen an, es auszubessern und nach drei Jahren hat die Gemeinde von Catania - Besitzer
des Gebäudes - mit einer amtlichen Bekanntmachung , dem Verein das Zentrum gewährt.

Das Zentrum hat die Entstehung eines riesigen "sozialen Gartens" gesehen. Der Garten ist natürlich
bei der Briganti betrieben und zurzeit bezieht ihn ungefähr 70 Familien ein; jede Familie ist für ein
Teilstückes Land von 50 qm zuständig.

Ein anderes wichtigen Projekt des Vereines ist La Librineria, die erste Bibliotek im Bezirk Librino,
wo die Kinder lernen, ein Buch lesen oder spielen können und wo viele kulturelle Veranstaltungen
organisiert werden.
Das San Teodoro Sportszentrum ist der ideale Ort, wo Sport, Kultur und urbane Landwirtschaft
nebeneinander bestehen.

Trotzdem ist das Zentrum noch nicht ganz fertig!
Das Spielfeld ist vom ersten Augenblick für Training und Spiele verwendet worden aber es braucht
Verbesserungsmaßnahmen: Der Boden ist extrem lehmhaltig und im Winter ist es häufig unmöglich
zu spielen, weil der Lehmboden das Regenwasser nicht dräniert. Im Sommer verdichtet der Lehm
sich und das kann gefährlich für die Spieler sein.

Unsere Aktion "I briganti si meritano un prato" hat das Ziel, bis zum Ende des Jahres 100.000
Euro zu sammeln, damit der Campo San Teodoro im Bezirk Librino endlich ein richtiges RugbySpielfeld bekommt.
Kostenvoranschlag:
Entwässerungsanlage:
Entwässerungspumpe 90mm x 950 m= € 3,000.00
Baugrube und Werkstoffe = € 5,600.00
Unterbau:
110x70 = 7700 qm x 0.20cm = 1600 qm x € 20.00/ qm = € 32,000.00
Tragschicht:
110x70 = 7700 qm x 0.15cm = 1200 qm x € 26.00/qm = € 31,200.00
Abgleich aller Schichten:
110x70 = 7700 qm x € 2,5/qm = € 19.250,00
Lieferung und Transport des Rasens:
110x70 = 7700 qm x € 6,00/qm = € 46.200,00
Transport = € 2.000,00
Installation des Rasens:
7700qm x € 3,00= € 23.000,00
Gesamtsumme: € 162.250,00
Der Verein wird mit der Summe von 62.250 Euro teilnehmen.
Die Kampagne startet am 9. April und endet am 31. Dezember 2016

Alle Details, Hintergründe sowie das Infoblatt zum Download in diversen Sprachen findest du auf
unserer Webseite www.brigantilibrino.it.
Unsere Sport- und soziokulturelle Aktivitäten haben die Aufmerksamkeit der lokalen und nationalen
Medien auf sich gezogen. Hier sind ein paar Beispiele:






Rai2 (http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-63f12ff0-8c32-47d3a596-09dfd036431a.html )
Docufilm "Meta Librino" (Rai Storia - www.cinemaitaliano.info/news/18344/meta-librinoin-onda-su-rai-storia.html – trailer www.youtube.com/watch?v=b-XQ3u3EnSM)
La7 (http://www.la7.it/lariadestate/video/catania-il-futuro-nasce-nella-mischia-23-07-2015159599#)
Gazzetta dello sport (http://www.gazzetta.it/Rugby/02-01-2015/catania-librino-riscattobriganti-100372218185.shtml)
Auf Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=dhTnhNiyEE8
https://www.youtube.com/watch?v=009BTtrTfhg
https://www.youtube.com/watch?v=76_eSN6PqS8
https://www.youtube.com/watch?v=KF1whl4TlTU
https://www.youtube.com/watch?v=cHDNAm8NdaM
https://www.youtube.com/watch?v=BNG-zMZJ-50
https://www.youtube.com/watch?v=tuA1Ft3NXXc
https://www.youtube.com/watch?v=MgEbiNLrrA4
https://www.youtube.com/watch?v=CYOxY4KT5vY
https://www.youtube.com/watch?v=wKEdLvN8QtU
https://www.youtube.com/watch?v=kf7tAN8UdpE

