Sponsorenlauf
Der diesjährige Staffellauf soll auch wieder Gelegenheit dazu bieten, soziale Einrichtungen zu
unterstützen – wie beim letzten Mal mit der Prominentenmannschaft zu Gunsten der „Lebenshilfe Herrenberg“ erfolgreich gelungen ist. Gefördert werden sollen diesmal zwei ganz aktuelle
Vorhaben in der Stadt, nämlich
• Die Herrenberger Bürgerstiftung
deren Zweck es ist, mit den aus dem Stiftungsvermögen erwirtschafteten Erträgen gemeinnützige Aktivitäten zu initiieren und zu fördern
• Die evangelische Kirchengemeinde
mit dem Projekt „Umbau der Spitalkirche“ für
die künftige Nutzung durch den Jugendtreff
„Logo“ und andere gemeindliche Veranstaltungen
Der Sponsorenlauf soll jedoch auf zwei Beinen
stehen, – nämlich einerseits in der bewährten
Weise durch eine Prominentenmannschaft,
deren läuferischer Erfolg mit einem Betrag je
gelaufenen Kilometern von jedermann/-frau
honoriert werden kann.
Daneben rufen wir aber auch alle Mannschaften auf, mit der Anmeldung einen Sponsor zu
benennen, der auf deren eigene Laufleistung
eine Summe (insgesamt gelaufene Kilometer
multipliziert mit dem vom Sponsor selbst festzulegenden Kilometerbetrag) zu Gunsten der
genannten sozialen Zwecke aussetzt. Sponsor
kann eine Firma oder Institution, eine Einzelperson oder eine von der Mannschaft in beliebiger Zahl zusammengeführte Personengemeinschaft sein. Der Sponsor und der auf die
Mannschaft ausgesetzte Betrag ist gleich in der
Anmeldung zu benennen.
Die Mannschaft, die den höchsten Spendenbetrag „erlaufen“ hat, wird prämiert!!

Ich möchte spenden:
Vor- und Zuname (Ansprechpartner)

Firma

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Wie möchten Sie spenden?
Betrag

für jede Runde, die von der

Prominentenmannschaft erlaufen wird
Betrag

für jede gelaufene Runde von

(Läufername oder Mannschaftsname)
Betrag

für jeden gelaufenen Kilometer von

(Läufername oder Mannschaftsname)
Betrag

(unabhängiger, konkreter Spenden-

betrag, z. B. 100.- Euro)

Spendenbescheinigung erwünscht?
ja

nein

Überweisung an:
Gewerbeverein Herrenberg e. V., Konto-Nr.: 759 015, BLZ 603 913 10
Volksbank Herrenberg-Rottenburg. Spende: Team-/Vereinsnamen
angeben!

Einzugsermächtigung:
Hiermit ermächtige ich den Gewerbeverein Herrenberg e. V. einmalig
den oben genannten Betrag von meinem Konto abzubuchen.

Vor- und Zuname Kontoinhaber:

Kontonummer, BLZ:

Name der Bank:

Ort, Datum:

Unterschrift:

