4. Senziger Spenden-Lauf

Spenden - Vertrag
„4. Spendenlauf für Senzig“ des Fördervereins der Grundschule am Krimnicksee, der SG Südstern Senzig und des Netzwerkes für Senzig

Die Initiatoren möchten vielen kleinen und großen Senzigern die Möglichkeit geben, sich laufend zu
bewegen und die Tradition der Lauf-Bewegung in Senzig fortzuführen.

Und das für einen guten Zweck: für den Senziger Weihnachtsmarkt am 30.11.2019
für ausgewählte Höhepunkte des Schullebens
für den Kinder- und Jugensport in Senzig
Ich / Wir erkläre/n mich/uns hiermit bereit, für den Teilnehmer

(Name des Teilnehmers)



je laufend zurückgelegte Runde im Stadion ( ca. 300 m )………………….. ¤ zu spenden



höchstens aber ……………………. ¤ zu spenden



einen Pauschalbetrag in Höhe von ………………………… ¤ zu spenden.

Name Unternehmen oder Privatperson:

Adresse:

Datum, Ort, Unterschrift:
		  Bitte stellen Sie mir eine Spendenquittung aus

Zurückgelegte Runden-Anzahl:
					

(Bestätigung des Schiedsrichters/Unterschrift)

Zum Reglement
Es zählt jede vollendete Runde.
Eine Runde ist ca. 300m lang.
Sie kann laufend oder gehend (walking) absolviert werden.
Zusätzliche Runden können durch die Bewältigung eines Feuerwehr-Parcours angerechnet werden.
Jeder Starter erhält eine Startnummer; die Runden werden von Schiedsrichtern gezählt und bestätigt.
Die Spenden können direkt am Veranstaltungsort eingezahlt werden. Überweisungen können erfolgen
auf das Konto des Fördervereins Netzwerk Senzig e.V.:
IBAN: DE34 1605 0000 1000 5145 91
		BIC: WELADED1PMB
Verwendungszweck:
„4. Spendenlauf für Senzig“ und Name des Teilnehmers/Laufpaten
Auf Wunsch können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Durch die Erlöse des Spendenlaufs 2018
konnten folgende Projekte unterstützt werden:
Mitfinanzierung des Senzigers Weihnachtsmarktes
Spielkleingeräte für die Kinder der Grundschule Senzig
Kinder-Fußball-Turnier und Trainingsmaterialien für den Kinder- und Jugendfußball
So funktioniert der Spendenlauf: Am Lauf kann jeder teilnehmen unter zwei Voraussetzungen:
1.
Er muss jemanden haben, der ihn „sponsort“
2.
Er muss sich anstrengen, um viele Runden a 300m zu laufen.
Wer kann „Sponsor“ sein? Eigentlich jeder, der jemanden zum Laufen bringen möchte und /oder etwas für den o.g. guten
Zweck tun will:
●

Eltern und Großeltern für Kinder und Enkel

●

Kinder und Enkel für ihre Eltern, Großeltern und Geschwister

●

Ehepartner

●

Firmenchefs für ihre Mitarbeiter ( und umgekehrt)

●

Vereinsmitglieder gegenseitig

●

Nachbarn untereinander

●

Trainer für ihre Mannschaften

●

Viele andere für viele Auserwählte

Teilnehmer und „Sponsor“ schließen einen Vertrag, in dem vereinbart wird, welchen Betrag der „Sponsor“ für jede
gelaufene Runde (ca.300m) spendet. Der Spendenbetrag kann (muss nicht…) nach oben gedeckelt werden; alternativ
kann auch ein Pauschalbetrag vereinbart werden.Die Verträge werden vor dem Spendenlauf an den Veranstalter
eingereicht bzw. zur Veranstaltung mitgebracht und nach Absolvierung der Laufrunden abgerechnet. Der Läufer teilt
seinem „Sponsor“ den zu entrichtenden Betrag mit.

www.grundschule-senzig.de

				

www.netzwerk-senzig.de

