Laufen für den Nachwuchs!

Name des Spielers:

Liebe Mitteldeutsche Floorball-Akrobaten,

Team:

wir laden euch recht herzlich zu unserem Sponsorenlauf 2018 ein. Wir möchten
wieder einen wichtigen Beitrag für unseren Nachwuchs leisten und eine Grundlage für
deren Erfahrungen auf internationalem Parkett legen. Als MFBC freuen wir uns über
eine Vielzahl an Besuchern, Freunden und Teilnehmern. Das Event soll dabei
gleichermaßen als großes Grillfest für alle Vereinsmitglieder und Freunde des MFBC
die neue Saison 2018/2019 einläuten. Der Ort des Geschehens ist wieder das
altehrwürdige Testfeld der DHfK Leipzig an der Marschnerstraße 30.

Wir verwenden folgende Daten ausschließlich zur Registrierung und zur Durchführung der
Aktion, Art. 6 Abs. 1 a, b und f DSGVO. Weitere Infos findet Ihr in unserer
Datenschutzerklärung (floorball-mfbc.de/datenschutzhinweise)

Sponsor

E-Mail Adresse
(bitte gut lesbar eintragen)

Rundenbetrag
oder Pauschal (p)

Der sportliche Modus
2 Spieler bilden eine Laufgemeinschaft und umrunden abwechselnd die 400m. Ziel ist
es, innerhalb einer Stunde so viele Runden wie möglich zu absolvieren.
Natürlich gilt unsere volle Aufmerksamkeit diesem 1-stündigen Paarlauf, aber dieser
macht nur Sinn, wenn er entsprechend finanziell unterstützt wird. Hier seid ihr als
Läufer gefragt, im Vorfeld des Events aktiv zu werden!
Wir sind uns ja alle einig, dass wir nicht nur dem Ball, sondern einer ganz tollen Sache
nachjagen! Gibt es nicht viele Leute in eurem Umfeld, die das genauso toll finden wie
ihr selbst? Passt doch! Diese geben euch sicherlich gern den ein oder anderen Obolus
für jede erzielte Runde.
Verwechselt bitte nicht, dass es wirklich nicht darum geht, dass ihr selbst in die Tasche
greift, sondern viele Leute euch und dem MFBC etwas Gutes tun.
Auf dass die Sponsoren keinen Platz mehr in der Tabelle finden!

Der besondere Anreiz
Eure Sammel- und Laufbemühungen sollen ebenfalls mit attraktiven Sachpreisen
belohnt werden: Wer wird der ertragreichste Läufer? Welches männliche Laufpaar
legt die meisten Runden zurück? Welches beste Damenpaar steht den Männern
läuferisch am wenigsten nach?
Um den zahlreichen Zuschauern einen Eindruck von unserer Vielfalt zu vermitteln,
laufen wir in Spielbekleidung – und das hoffentlich nicht im Regen.

Die Organisation
•
•
•
•

Wir laufen auch bei Regenwetter!
Findet eure Laufpartner schon VOR dem Event und meldet euch gemeinsam an.
Das Meldebüro arbeitet ab 09.30 Uhr
Rahmenprogramm und gastronomische Versorgung sind garantiert!

*Ab einem Spendenbetrag von 50,00 Euro erhalten Sie auf Wunsch eine Spendenquittung.

Beispiel „Betrag pro Bahn“

Läufer X läuft innerhalb einer Stunde insgesamt 15 Runden. Seine Oma unterstützte ihn im
Vorfeld mit 1,00 EUR pro Runde, welche im Anschluss mit der Rundenanzahl multipliziert
werden.
Beispiel „Pauschalbetrag“

Die Oma entscheidet sich, unabhängig von der erzielten Rundenzahl, 15,00 EUR als Festbetrag
zu sponsern.
Die Oma wird im Anschluss des Events vom Verein per E-Mail angeschrieben und
um Überweisung der vereinbarten Summe von 15,00 EUR gebeten.

