Liebe Sportfreunde des SSV Ehingen Süd,

um den Zusammenhalt unseres Vereins zu stärken und nach einer so langen Zwangspause,
in der leider auch unsere Feste und somit auch unsere Einnahmen für unsere sportlichen
Aktivitäten ausgefallen sind, haben wir uns überlegt, einen Sponsorenlauf unter dem Motto
„GEMEINSAM FÜR DEN SSV“
für Jung und Alt zu veranstalten.

Dieser findet am Sonntag, den 18.09.2022 um 12.00 Uhr auf unserem Sportplatz statt.
Treffpunkt der Läufer ist ab 11.30 Uhr.

Der Sponsorenlauf ist abteilungsübergreifend, er soll bunt gemischt sein. Ob Breitensport,
Fußball, Kindersport, Tennis oder sonstige Gruppen des Vereins, es dürfen alle mitmachen.
Natürlich sind Nichtmitglieder ebenso herzlich willkommen und dürfen mitlaufen. Um
Anmeldung wird bis zum 11.09.2022 gebeten. Anmeldungen können unter Angabe von
Namen, Alter und Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer) entweder in schriftlicher Form in
den Briefkasten am Sportheim eingeworfen oder unter sponsorenlauf-ssv@gmx.de
abgegeben werden.
Was ist ein Sponsorenlauf?
Ein Sponsorenlauf hat mit dem klassischem Sportsponsoring nichts zu tun. Vielmehr suchen
sich die Teilnehmer/-innen vor dem Lauf möglichst viele „Sponsoren“ (ob Familie, Bekannte
oder Firmen, das spielt keine Rolle), die für jede Runde, die sie während der festgelegten
Laufdauer zurücklegen, einen festgelegten Geldbetrag zusagen. Die Läufer bemühen sich
dann, in max. 30 Minuten Laufzeit so viele Runden wie möglich zu absolvieren, damit dem
Sportverein entsprechend viel Geld zugutekommt. Der Läufer*in, der über 1.000, -- € für den
Verein erläuft, erhält als Preis eine Ballonfahrt. Die Person, die die höchste Rundenzahl
erreicht, erhält als Belohnung ein Spanferkel. Jeder Läufer erhält eine kleine Stärkung.

Damit nach (oder vor) getaner „Arbeit“ das Vergnügen nicht zu kurz kommen soll, gibt es
Begleitprogramm mit Mittagessen, Musik und tollen Fußballspielen.

Wir bitten euch im Vorfeld des Laufs auf die Suche nach Sponsoren (Oma, Opa, Nachbarn,
Freunde, Firmen,) zu gehen und mit ihnen einen möglichst hohen Betrag pro Runde
auszuhandeln. Den Zettel könnt ihr dann vor Laufbeginn bei der Anmeldung abgeben, wo
euch hinterher die Rundenzahl quittiert wird. Den erlaufenen Geldbetrag könnt Ihr danach bei
euren Sponsoren einsammeln und innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des
Verwendungszwecks „Sponsorenlauf und dem Namen des Läufers“ an uns überweisen
(Bank: Donau-Iller-Bank, IBAN: DE83 6309 1010 0608 8880 01, BIC: GENODES1EHI)
oder in der Geschäftsstelle abgeben (Öffnungszeiten: montags von 18.30 Uhr- 19.30 Uhr).
Ab einem Spendenbetrag von 50,-- € können wir den Sponsoren auf Wunsch eine
Zuwendungsbescheinigung ausstellen.
Für weitere Fragen stehen wir unter 0157 71981567 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer und danken den Sponsoren für die Unterstützung!

Euer Sponsorenlaufteam des SSV Ehingen Süd

Name Läufer/-in: _____________________

Name des
Sponsors

Anschrift des
Sponsors

Unterschrift
Sponsor

Geburtstag: ____________

Zuwendungsbescheinigung
erwünscht?

Betrag
pro
Runde

Endbetrag

ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐
ja ☐
nein ☐

Summe:

__________

Es wird hiermit bestätigt, dass der Läufer/ die Läuferin
Strichliste:

_______________ Runden zurückgelegt hat.

Laufnummer: ____
Runden:
__________________________________
Unterschrift SSV Ehingen Süd

