4. Apostel Harburg e. V. Sponsorenlauf
Samstag, 25.06.2016
Name
wird durch das Wettkampfbüro ausgefüllt

Anschrift
Straße, Hausnummer

Startnummer

Anzahl der
gelaufenen
Runden

PLZ Ort

Unterschrift

Name des Sponsors

Spendenquittung
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein
 ja
 nein

E-Mail-Adresse / Adresse

Mit meiner Unterschrift erkläre ich mich bereit, den
angegebenen Betrag an den Apostel Harburg e. V. zu
spenden. Bei Angabe der E-Mail-Adresse bin ich außerdem mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten
und der Zusendung von E-Mails ausschließlich im
Zusammenhang mit dem Spendenlauf einverstanden
und möchte online spenden.

Spende
pro Runde
(ca. 1,5 km)

max.
Gesamtbetrag

Gesamtbetrag

erlaufene
Summe

Vor dem Lauf

Am Samstag, 25. Juni

Haftung

- Anmeldung der Läufer: Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Auch Kurzentschlossene
können spontan teilnehmen.
- Sponsorensuche: Suchen Sie sich möglichst
viele Sponsoren, tragen Sie diese in die umseitige Sponsorenkarte ein und lassen Sie sie
unterschreiben.
Es wäre toll, wenn Sie uns helfen, den Ablauf
zu vereinfachen. Wir würden den Sponsoren
gerne nach dem Lauf für die Spendenabwicklung eine E-Mail mit einem Link zu einem
Online-Spendenformular übermitteln. Deswegen wäre es schön, wenn Sie möglichst
viele Sponsoren dazu bewegen, ihre E-MailAdresse zu hinterlegen.
Haben Sie mehr Sponsoren, als Platz auf der
Karte ist, benutzen Sie einfach mehrere
Sponsorenkarten.
- Spendenbetrag: Die Sponsoren erklären sich
bereit, ihren festgelegten Betrag pro Runde
zu spenden. Je mehr Runden absolviert
werden, desto größer wird der Spendenbetrag. Es ist auch möglich, einen maximalen
Spendenbetrag anzugeben.

- Geben Sie die Sponsorenkarte am 25. Juni
spätestens um 11.50 Uhr beim Wettkampfbüro ab.
- Laufen, walken, sprinten, krabbeln Sie
möglichst viele Runden! Start ist um 12 Uhr,
ein zweiter Start wird um 13 Uhr durchgeführt. Beendet wird der Lauf um 14 Uhr.
- Das Wettkampfbüro notiert die gelaufenen
Runden, trägt diese in die Sponsorenkarte
ein und errechnet den Spendenbetrag. Die
Karte bleibt beim Wettkampfbüro, Sie erhalten direkt nach dem Lauf eine Urkunde.

Die Teilnahme geschieht auf eigene Gefahr.
Bitte beachten Sie Ihre Leistungsfähigkeit.

Nach dem Lauf
- Am einfachsten ist es, wenn die Sponsoren
ihre E-Mail-Adresse hinterlegen. Die gesamte Spendenabwicklung läuft dann online ab
und die Sponsoren erhalten alle Infos direkt
per Mail, können per Onlineformular spenden und erhalten automatisch eine Spendenbescheinigung. Sie als Läufer haben
dann weiter nichts zu tun und können sich
ausruhen.
- Für alle Sponsoren, die keine E-Mail-Adresse
hinterlegt haben, erhalten Sie als Läufer
nach dem Lauf kleine Spendenzettel, die Sie
bitte an die Sponsoren verteilen. Dort sind
die Bankdaten und der Spendenbetrag notiert.

Strecke
Start und Ziel ist die Apostelkirche. Die Strecke
führt über den Hainholzweg zur Großen Straße
über die Kirchentreppe zurück zur Kirche und
beträgt rund 1,5 km.

Erlös
Der Erlös des Sponsorenlaufs kommt dem
Apostel Harburg e. V. zugute: Ein wichtiger Teil
der Arbeit mit Kindern ist die fürsorgliche und
erlebnisreiche „Schatzinsel“-Betreuung während der „Punkt 11“-Gottesdienste, organisiert
durch Rena Lewitz. Das Herz der Jugendarbeit
ist unser Konfirmationsunterricht, in dem jedes
Jahr Felix Gehring mit seinen Teamern in anschaulichen und interessanten Einheiten sowie
Freizeiten Gott erlebbar macht. Diese Projekte
und vieles (!) mehr wären ohne den tatkräftigen Einsatz der beiden und unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht möglich. Mit dem Gewinn wollen wir diese erfolgreiche Arbeit finanzieren.

Während des Laufs gibt es Muffins und Kaffee, im Anschluss wird gegrillt und nachmittags geht es weiter mit Public-Viewing eines EMAchtelfinalspiels, vielleicht sogar mit deutscher Beteiligung. Laden Sie doch Sponsoren, Freunde und Bekannte als Zuschauer ein.
Wir freuen uns über alle, die den Tag mit uns gemeinsam verbringen!
Ihr Apostel Harburg e. V.

