
(Abgabe des Abschnittes unten vor Start des Spendenlaufes)

Einladung Spendenlauf 2018

Liebe Sportler/-innen und Eltern,
auch dieses Jahr möchten wir wieder unseren alljährlichen Spendenlauf 
veranstalten.
Dieser dient zur finanziellen Absicherung unserer Abteilung, das heißt Finanzierung 
neuer Trainingsgeräte, Wettkämpfe, Bezahlung der Trainer und vieles mehr. Unser 
Ziel ist es natürlich den Kindern die beste Möglichkeit zu geben, große Leistungen zu
erzielen und dabei auch den Spaß nicht zu vernachlässigen. Aber auch unsere 
Trainingscamps, welche die Kinder immer wieder mit viel Freude zahlreich 
besuchen, werden von dem Geld solcher Spenden mitfinanziert. 
Um all die schönen Erinnerungen, welche durch die oben genannten Ereignisse 
entstanden sind, auch in künftigen Erlebnissen in unserem Verein verankern zu 
können, veranstalten wir am 05.10.2018 um 16:30 Uhr unseren Spendenlauf.
Das Prinzip ist jedes Jahr dasselbe: ein Läufer sucht sich einen Sponsor. Dieser legt 
mit dem Läufer zusammen einen Einsatz fest, beispielsweise 5€ pro Runde. 
Innerhalb einer Stunde hat der Läufer dann Zeit so viele Runden wie möglich zu 
laufen, um einen möglichst hohen Betrag zu erzielen. Schafft der Läufer nun also 8 
Runden, zahlt der Sponsor 40€ an den Verein. 
Pausen können dabei beliebig eingeteilt werden, d.h. es kann selber entschieden 
werden wann man rennt und wann nicht. Der Mindesteinsatz pro Runde liegt dabei 
bei 1€ und alles was über diesem Betrag liegt, wird natürlich auch gerne gesehen.
Es dürfen aber auch Geschwister, Eltern und Großeltern mitlaufen und Geld 
sammeln, denn umso mehr desto besser!
Am Ende wartet auf jeden Läufer als Belohnung eine warme Bratwurst und ein 
Getränk.

Wen kann man als Sponsor ansprechen:
- Eltern, Großeltern, Verwandte
- Firmen, Geschäfte ( z.B. Friseur)
- bekannte Sponsoren von unserer Webseite

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ich nehme am Spendenlauf der SG Motor Gohlis Nord teil. 
Name:

Mein Einsatz beträgt               €/ pro gelaufener Runde. 

Mein Sponsor möchte bei dieser Veranstaltung namentlich genannt werden.
      Ja   /    Nein (nicht zutreffendes durchstreichen)

Firma/Unternehmen:

Spendenbeleg:   Ja   /    Nein                  (nicht zutreffendes durchstreichen)

____________________________
Datum, Unterschrift


