
Sponsorenlauf am 22. Juli 2018, 14 Uhr 
 

Wir von der Evang. Kirchengemeinde feiern  
am 22. Juli unser Gemeindefest. An diesem Tag 
veranstalten wir um 14.00 Uhr einen Sponsorenlauf, 
bei dem für Kirchen- und Gemeindehausrenovierung 
gespendet wird.  

Dafür suchen wir Läuferinnen und Läufer. 

Wer mitläuft, läuft eine 380 Meter lange Runde durch die Kirchäckerstraße, so oft 
wie möglich innerhalb höchstens einer Stunde. Alle Läufer/innen können  
von 14.00 Uhr bis 15.00 Uhr laufen, joggen, gehen, Nordic-Walken, Pausen 
einlegen, weiterlaufen…….   
 

Bist du bereit mitzulaufen?  

Dann ist es am besten, wenn du selbst nach einem Sponsor suchst, der bereit ist, 
pro gelaufener Runde einen bestimmten Geldbetrag für unsere Renovierung zu 
zahlen. Er/sie kann auch einen Höchstbetrag festlegen. Wer keinen Sponsor findet, 
setzt ein Kreuz bei „Sponsor suchen“. Wir suchen dann jemand. 
Alle, die laufen, müssen vor dem Start die Sponsorenerklärung auf der Rückseite 
abgeben. 
 

Eure Sponsorenerklärung werft ihr im Evang. 
Pfarramt, Tulpenweg 3 ein oder schickt sie  
per Mail an fsj@ev-kirche-steinenbronn.de.  
Ihr könnt sie auch am 22. Juli ab 13.30 Uhr beim 
Start abgeben.  
 

Der Lauf findet bei jedem Wetter statt. 
Jede/r Läufer/in bekommt ein Eis –  
und zwischendurch so viel Wasser,  
wie er/sie braucht ☺ ! 
 

An die Sponsorinnen und Sponsoren: 

Die erlaufenen Beträge können bar bezahlt oder überwiesen werden. 
Überweisungsträger werden nach dem Lauf ausgegeben. Wir erstellen auch gerne 
Spendenbescheinigungen. Über eine rege Teilnahme freuen wir uns sehr und 
bedanken uns jetzt schon bei allen Läuferinnen und Läufern und allen Sponsoren.  
                Ihre Evang. Kirchengemeinde 

Ab 13.30 Uhr sollen sich alle Teilnehmer/innen beim Start melden. 
 

Um 13.45 Uhr wird die Inliner-Gruppe des TSV zu einem Vorlauf starten. 
 

Die Ergebnisbekanntgabe wird voraussichtlich erst im Blättle am 26.7. erfolgen 
(unter „Evang. Kirchengemeinde“).  
 

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

Sponsorenerklärung 
 

Ich bin bereit, die Aktion „Laufen für die Kirche“ zu unterstützen. 

Name der Läuferin / des Läufers: ………………………………………… 

Kontakt (Tel./Email): ……………………………………………………………. 

Name des 
Sponsors  

Betrag 
pro 

Runde 

Höchst-
betrag 

Unterschrift 
des 

Sponsors 

    

    

    

    

    

    

    
0 Bitte suchen Sie für mich einen Sponsor.  

0 Es dürfen Bilder für Printausgaben und Website genutzt werden. 
 

Unterschrift des Läufers/der Läuferin: 

____________________________________________________________________ 
(Bei Minderjährigen auch die Unterschrift des Erziehungsberechtigten) 

mailto:fsj@ev-kirche-steinenbronn.de
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