
Sponsorenlauf der Leichtathleten –  
Wir laufen für unseren Verein! 

 
Freitag, den 13. September 2019, um 17.00 Uhr am Oberloh 

 

 Einladung  
Die Leichtathletikabteilung der TSG Wehrheim lädt dich ganz herzlich zum diesjährigen 

Sponsorenlauf ein. Sponsoren suchen, Turnschuhe an und los geht‘s: Eingeladen sind 

Sportler jeden Alters, von „Klein bis Groß“ von „Jung bis Alt“ sowie alle 

Laufsponsoren, Eltern und sportinteressierte Fans. Es geht um eine gemeinsame, 

altersübergreifende Aktion. Die letzten Jahre haben gezeigt: Der Spaß ist inklusive und steht 

an erster Stelle! 

 

 Ablauf 
 Ziel des Sponsorenlaufes ist es, innerhalb von 90 Minuten möglichst viele Runden 

auf dem Oberloh zu schaffen, denn jede Runde zählt.  

 Ihr sucht euch eure Sponsoren: Familienangehörige, Freunde, der Bäcker um die 

Ecke oder auch ein dir bekanntes Unternehmen, die bereit sind, einen vereinbarten 

Betrag pro Runde zu spenden.  

 Mindesteinsatz pro Runde ist frei wählbar. Wir empfehlen 1,- Euro oder gerne 

mehr. Ein Festbetrag ist möglich, aber ein „Rundenbeitrag“ steigert die Motivation.  

 Alle laufen gleichzeitig los, aber jeder läuft in seinem Tempo. Dabei zählen auch Runden 

die gegangen bzw. „gewalkt“ werden. Pausen mit Stationen zur Stärkung zwischendurch 

sind jederzeit möglich.  

 Für Getränke wird gesorgt – es wäre aber klasse, wenn du einen „Fingerfood-Beitrag“ 
(salzig oder süß) deiner Wahl für unser kostenloses Buffet beisteuerst. 

 

Wofür läufst Du? 
Der Erlös kommt der Leichtathletikabteilung zugute – beispielsweise brauchen wir 

dringend eine neue Hochsprungmatte! Aber dieses Jahr möchten wir auch ein besonderes 

Projekt der Ev. Kirchengemeinde Wehrheim unterstützen: Die erfolgreiche Partnerschaft in 

Lubumbashi im Kongo. Mit viel persönlichem Engagement und Spenden konnte schon ein 

kleines Krankenhaus errichtet werden. Das aktuelle Projekt soll die Rolle der Mädchen und 

Frauen durch Schulbildung und sog. Minikredite stärken (weitere Infos auf www.ceba-

kongo.de). 5% deiner gelaufenen Spendenstrecke kommt diesem Projekt zugute! 

 

 Laufzettel mitbringen 
Bitte bringe deinen Laufzettel am Aktionstag unbedingt mit und tausche ihn gegen eine 

persönliche Startnummer. Wir freuen uns, wenn Du am 13. September mit am Start 

bist! 

http://www.ceba-kongo.de/
http://www.ceba-kongo.de/

