
                  Eine Initiative  

                                                     

Infos und Beispielergebniskarte #WirLaufenFürsHansaTheater     des HSV Dortmund 

  

HINWEIS FÜR MANNSCHAFTEN: Wenn eine Mannschaft im Anschluss an den Lauf ihre ERGEBNISSE auf den Homepages des Theaters und des HSV, facebook und Instagram 

VERÖFFENTLICHEN lassen möchte, ist es sinnvoll, dass alle Mannschaftsmitglieder in derselben Woche laufen! Wer sein Ergebnis veröffentlichen lassen möchte, findet die 

Ergebniskarten zum Ausfüllen  auf www.hansa-theater-hoerde.de oder www.hombruchersv.de. Die ausgefüllten Karten werden dann als Anhang gesendet an:  

sponsorenlauf-hansa-theater@gmx.de   

 

 

VOR DEM LAUFEN: 

• Jede/r Läufer/in lädt sich die „Sponsorenkarte“ herunter (www.hansa-theater-hoerde.de oder www.hombruchersv.de) 

HINWEIS: Die Karten sind als PDF formatiert und können, wenn technisch möglich, auch digital ausgefüllt werden. Ansonsten einfach ausdrucken. 

• Jede/r Läufer/in sucht sich so viele Sponsoren, wie gewünscht und gefunden werden können. 

• Die Sponsoren werden auf der Sponsorenkarte eingetragen: 

o  Vorname und Name (Spalte 2) 

o Der Betrag, der pro km gespendet werden soll (Spalte 3) 

o Optional kann ein Höchstbetrag genannt werden, der maximal gespendet wird (Spalte 4) 

• Die Sponsoren ODER in Vertretung der/die Erziehungsberechtigte/n der Läuferin/des Läufers unterschreiben in Spalte 7 

LAUFEN: 

• Jede/r Läufer/in läuft innerhalb einer Woche so viel, wie er/sie kann und mag 

• Die gelaufenen km werden gezählt (z.B. mit einer App, Uhr oder auch einfach ungefähr geschätzt, wenn kein technisches Hilfsmittel zur Hand liegt).  

NACH DEM Laufen 

• Jede/r Läufer/in  

o rechnet seine gelaufenen km zusammen 

o trägt die gelaufenen km in die Sponsorenkarte ein  

o errechnet den Betrag, den die einzelnen Sponsoren spenden werden 

o errechnet die Gesamtsumme 

o sammelt von seinen Sponsoren die Spenden ein. 

• Jede/r Läufer/in bzw. bei Minderjährigen der/die Erziehungsberechtigte überweist die Spende an:  

SPENDENQUITTUNG ERWÜNSCHT?  

Der Kontoauszug gilt bis 100€ als Nachweis. 

Sollte eine Spendenquittung bei einer höheren 

Summe erwünscht sein, bitte die 

Sponsorenkarte MIT ANSCHRIFT des Sponsors 

als Foto senden an:  

sponsorenlauf-hansa-theater@gmx.de 

 
EMPFÄNGER: WBZ Spendenkonto  IBAN: DE78 4405 0199 0021 0171 67  Verwendungszweck: Hansa-Theater Sponsorenlauf 
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Die D1  

des Hombrucher SV   

in Dortmund   

lief in der Woche vom 27.04.2020  bis 03.05.2020  
insgesamt 

  

??? Kilometer 
 

und sammelte damit 

                  ??? €. 
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