9. Bergedorfer Spendenlauf mit anschließendem Grillen zum
Saisonauftakt der Handballer der SG Bergedorf / VM
Sonnabend, den 09.09.2017 ist um 15 Uhr der Startschuss.
Hallo liebe Handballerin, lieber Handballer,
wir würden uns freuen, wenn Du Lust hast, an unserem Spendenlauf zu Gunsten der
Jugendkasse der Handballabteilung teilzunehmen. Mit dem Geld können wir weitere
Trainingsmaterialien anschaffen und unsere jungen Spieler weiterhin fördern.
Das Prinzip der Aktion ist einfach: gemeinsam wollen wir um den See (ca. 800m) im Grünen
Zentrum laufen. Jede Runde, die du gelaufen bist, wird abgestempelt und gezählt. Du alleine
bestimmst, wie viele Runden du läufst (zwischendurch darfst du auch gehen). Der
Startschuss fällt um 15 Uhr und dann hast du bis zu 1 Stunde Zeit zu laufen.
Im Vorfeld suchst du dir Sponsoren, die einen von ihnen selbst festgesetzten Betrag pro von
dir gelaufene Runde spenden. Es kann alternativ auch eine Fixsumme pro Läufer gespendet
werden. Sponsoren können Opa, Oma, Tante, Onkel oder aber auch Unternehmen wie
Bäcker, Apotheke, Bank etc. sein. Eurer Kreativität sind bei der Sponsorensuche keine
Grenzen gesetzt. Sollte einmal die erlaufene Spendensumme für einen deiner Sponsoren zu
hoch sein, gilt das Motto „Jede Spende ist freiwillig“. Schön wäre es natürlich, wenn deine
Sponsoren ihre Spendenverpflichtung einhalten.
Vor dem Start gibst du am Infostand deine Spendenkarte ab und bekommst dafür den
Laufzettel, auf dem deine Runden abgestempelt werden.
Nach dem Lauf kann der von dir erlaufene Betrag von deinen Sponsoren direkt am
Infoschalter gezahlt werden oder in den folgenden Tagen bei deiner Trainerin/deinem Trainer
abgegeben werden. Sollte einer deiner Sponsoren eine Spendenbescheinigung (ab 20,-- €)
wünschen, soll er/sie dies bitte auf deiner Sponsorenkarte vermerken.
Gemeinsam mit dir und deinen Fans, die dich bestimmt lautstark anfeuern werden, wollen
wir anschließend bei Kuchen, Würstchen und Getränken den Start in die neue Saison feiern.
Wir freuen uns auf einen gemeinsamen Start in die Saison mit euch!

Andreas Riedel
(Organisationsteam Spendenlauf)

