
 

„Läuft für Dich“ 

Sponsorenlauf 2018  
der Handballabteilung der TSG Münster e.V. 1883 

 

 

 

 

Liebe Handballerinnen und Handballer, 

liebe Förderer, Freundinnen und Freunde der TSG Münster, 

 

der Jugendhandballbereich unseres Vereins blickt auf eine weitere sehr erfolgreiche Saison 

zurück. Die Leistungen und Ergebnisse der Teams in allen Altersklassen untermauern die 

berechtigten Erwartungen, in den kommenden Jahren kontinuierlich mit nahezu allen 

Jahrgängen in den höchsten Spielklassen bis hin zur Jugend-Bundesliga zu spielen. Dafür 

benötigen wir ein solides finanzielles Fundament.  

 

Um dieses auszubauen, haben wir beschlossen, nach vier Jahren Pause im Rahmen des 

Saisonabschlusstages der Handballabteilung am 

 

Samstag, den 28. April 2018, 

 

eine weitere Runde unseres  

 

Sponsorenlaufs 

 

zu Gunsten des Jugendhandballs der TSG Münster e.V. 1883 durchzuführen. 

 

Dazu sind lediglich die anhängende Sponsorenliste auszudrucken und Sponsoren zu suchen, 

die Euch und somit den Jugendhandball unterstützen möchten. Das können z.B. Eltern, 

Großeltern, Verwandte, Freunde, Nachbarinnen und Nachbarn oder lokale Gewerbe-

treibende sein. Wenn Ihr mehr als drei Sponsoren findet, druckt die Liste bitte entsprechend 

mehrfach aus. Kommt dann damit am 28. April 2018 einfach  

 

zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr auf den 

Parkplatz vor der Eichendorffhalle 

 

und lauft und lauft und lauft… 

  



 

 

 

Die Regeln sind denkbar einfach: Jede(r), ob Spielerin oder Spieler, Mutter, Vater, Trainer, 

Geschwister, Omas, Opas,…, die/der eine Sponsorenliste zum Start vorlegt, darf einmal 

laufen und versucht dabei so viele Runden (eine Runde ca. 330 m) wie möglich am Stück 

(d.h. ohne Pause) zu schaffen. Jede komplett absolvierte Runde wird gezählt. Die Anzahl der 

Runden wird am Ende mit dem vom jeweiligen Sponsor ausgelobten Betrag pro Runde 

multipliziert und ergibt somit die Spende in Euro. Die Rundenanzahl wird von uns auf der 

Sponsorenliste vermerkt und wir informieren den Sponsor dann entsprechend. Dieser 

überweist dann den „erlaufenen“ Betrag auf unser Abteilungskonto und erhält dafür eine 

Spendenquittung. Alternativ kann der Betrag auch vor Ort in bar bezahlt werden, allerdings 

können wir dann keine Spendenquittung ausstellen. 

 

Wir würden uns über eine rege Teilnahme sehr freuen. Neben dem guten Zweck besteht für 

die Läuferinnen und Läufer die Möglichkeit, die körperliche Fitness durch eine Top-

Platzierung in der offiziellen Rundenrangliste zu dokumentieren und zur Ehre der jeweiligen 

Mannschaft beizutragen. Manch ein Trainer war bei der letzten Auflage des Sponsorenlaufs 

in 2014 mehr als erstaunt, zu welchen Laufleistungen der eine oder andere Spieler im Stande 

ist! 

 

Gleiches gilt natürlich auch für die Sponsoren: Kommt vorbei, erlebt das Motto „Läuft für 

Dich“ in einer einzigartigen Art und Weise, unterstützt Eure Läuferinnen und Läufer und 

genießt das Programm des Saisonabschlusstages einschließlich des letzten Saisonheimspiels 

der 1. Mannschaft am Abend. Für das leibliche Wohl wird entsprechend gesorgt. 

 

Last but not least noch ein organisatorischer Hinweis: Aufgrund der Sperrung des Parkplatzes 

vor der Eichendorffhalle für den Sponsorenlauf und den Saisonabschlusstag bitten wir bei 

„Anreise“ mit dem Auto den Parkplatz am Schwimmbad (Lorsbacher Straße) zu nutzen. 

 

Eure Handballabteilung 

 

 

 



Sponsorenliste für den Spendenlauf "Läuft für Dich"  
der Handballabteilung der TSG Münster e.V. 1883 am 28. April 2018 

 

 

Name des Läufers/der Läuferin: _______________________________ Mannschaft: TSG Münster _______ 

 

Anzahl der erlaufenen Runden:  _______ (wird durch den Verein ausgefüllt) 

 

Name und Anschrift  

des Sponsors  

E-Mail  

des Sponsors 

Betrag pro Runde 

(330 m) in Euro 

Unterschrift 

des Sponsors 

Gesamtbetrag 
(wird d.d. Verein ausgefüllt) 

     

     

     

 

Regeln:  

1. Jeder Teilnehmer startet ein Mal und versucht, so viele Runden (rd. 330 m) wie möglich ohne Pause zu laufen. 

2. Gewertet wird jede komplett beendete Runde. 

3. Die Anzahl der Runden wird mit dem jeweiligen Betrag multipliziert und ergibt so den erlaufenen Endbetrag. 

4. Die TSG Münster behält diese Sponsorenliste ein und informiert die Sponsoren. 

5. Diese überweisen den erlaufenen Betrag und erhalten per Post eine Spendenbescheinigung. 

6. Alternativ kann der Spendenbetrag unmittelbar vor Ort in bar bezahlt werden. Allerdings kann dann aus rechtlichen Gründen keine 

Spendenbescheinigung ausgestellt werden. 


