
Ein Sportler kommt auf Sie zu und bittet um
Unterstützung beim Sponsorenlauf des FC-

Seeshaupt.
Sie entscheiden sich für eine Teilnahme und
darüber, was Ihnen eine absolvierte Runde

Ihres „Schützlings“ wert ist.
Selbstverständlich können Sie sich auf die

Suche nach einem Athleten machen. 
 

Eine Runde hat eine Länge von ca. 400m und
beinhaltet kleinere Hindernisse, insgesamt wird

der Lauf 90 Minuten dauern.
Die Anzahl der, in 90 Minuten, absolvierten

vollen Runden bestimmt nun, die zu zahlende
Summe, welche dem Verein als Spende

zugutekommt.
 

Maximal dürfen 20 Runden pro Läufer
absolviert werden.

 

Spendenlauf für Jedermann zur
Nachwuchsunterstützung.

 
Für unseren Nachwuchs werden dringend

benötigt:
 

- neue Spiel- und Trainingsmaterialen 
 - neue Übungsgeräte 

 
Die Umsetzung hängt, wie immer am lieben

Geld.
 

Mit unserem Sponsorenlauf wollen wir, 
die Trainer, Sportler und Organisatoren der
Abteilung Fußball, eine weitere Möglichkeit

schaffen, dass Sie mit viel Spaß und
sportlichem Engagement Ihres „Schützlings“,

einen tollen Beitrag leisten können.
 

Wie funktioniert's ?Worum geht's ?

SPONSORENLAUF

18.7.2021

B
eim

FC
Seeshaupt "läuft's"

FC Seeshaupt Abteilung Fußball e.V.

Beginn
Veranstaltung:

09.30 Uhr
Start 1. Lauf:
~ 10.00 Uhr



Ja, ich mache mit und sponsere
 

________________________________________
Name und Vorname Sportler*in

 
mit ______________ € pro Runde.

 
Daten des Sponsors bzw. der Sponsorin:

 
________________________________________

Name, Vorname
 

________________________________________
Adresse

 
________________________________________

E-Mail-Adresse
 

Ich möchte (bitte ankreuzen)
 

         eine Rechnung erhalten und den 
Betrag überweisen

 
              den Betrag vor Ort in bar übergeben

 
 

________________________________________
Datum, Unterschrift des Sponsors

Während des Laufes erwarten Sie weitere
Angebote:

 
Gemütliches Beisammensein auf der Terrasse

unserer Dorfwirtschaft direkt am Ort des
Geschehens

 
 
 
 
 
 

∞
Begleitprogramm mit Bastelstraße und

Spielangeboten für unsere Kleinen
∞

Live Moderation während des Laufes
∞

Musik
∞

Wir freuen uns auf einen großartigen Vormittag
mit vielen Gästen, tollen sportlichen Leistungen

und auf einen großen Spendenbetrag für
unseren Nachwuchs!

 
 
 

M e h r  I n f o s  a u f  w w w . f c s e e s h a u p t - f u s s b a l l . d e  u n d  

B a h n h o f s t r a ß e  1 2 ,  8 2 4 0 2  S e e s h a u p t

Sie trauen Ihrem Schützling viel zu und
möchten seinen Ehrgeiz wecken indem Sie

seine Runden mit je 5,-€ belohnen.
 

Ihr Schützling schafft innerhalb der 90 Minuten
12 Runden und erläuft somit eine

Spendensumme von 60,-€ für den Verein.
 

Nach dem Spendenlauf präsentiert der Verein
eine Spendentafel auf der offiziellen Homepage

und den weiteren zur Verfügung stehenden
Medien. 

 
Sie erhalten vom Verein ein Dankschreiben für

den gespendeten Betrag, den Sie steuerlich
geltend machen können. 

 
Sollte der Betrag über 200,-€ ausmachen,

erhalten Sie eine formelle Spendenquittung. 
 

Anmeldung
Sponsorenlauf

Ein Beispiel

16.7.2116.7.21
  

MädchenfußballMädchenfußball
SchnuppertagSchnuppertag

17.7.2117.7.21
  

JuniorenJunioren
FußballturnierFußballturnier

Anmeldeschluss: 11.07.21


