
Informationen zum Spendenlauf 
 

Warum laufe ich beim Sponsorenlauf 
meines Vereins mit? 

Du hast die Chance, deine Ausdauer zu 
verbessern. 
Du kannst etwas für deinen Verein und dich 
selbst erreichen und herausfinden, wie weit du 
schon laufen kannst. 
Man kann viel motivierter laufen, wenn man 
angefeuert wird. Frag doch mal nach, wer von 
deinen Sponsoren, deinen Freunden und deiner 
Familie Zeit hat, dir beim Laufen zuzujubeln! 
 

Wie werden die gelaufenen Runden 
gezählt? 

Du bekommst nach jeder gelaufenen 200m 
Runde eine Markierung. Zum Schluss werden 
alle Markierungen gezählt und in deinen 
Laufpass = Sponsorenkarte eingetragen. Mal 
sehen, wie weit du gelaufen bist! 
Es wird ein Ranking der besten Läufer geben. 
 

Wann ist der Lauf für mich zu Ende? 
 

Du sollst versuchen ohne Gehpausen zu laufen. 
Aber wie im letzten Jahr freuen wir uns, wenn du 
(vielleicht auch bei Papa an der Hand) so lange 
läufst, wie du dich trotz der Anstrengung wohl 
fühlst! 
 

Soll ich schnell oder langsam laufen? 
 

Es kommt darauf an, möglichst lange zu laufen. 
Das Tempo ist egal. Starte nicht so schnell und 
lasse dich auf kein Wettrennen ein. Es kommt 
nicht auf die Schnelligkeit an, sondern auf die 
gelaufene Strecke. 
Bitte laufe nur so lange, wie du dich trotz der 
Anstrengung wohl fühlst. 
 

Wer bekommt das Geld? 
 

Alles eingenommene Geld kommt wieder den 
Voltigierern zu Gute. Im Vordergrund steht 
dieses Jahr beim Sponsorenlauf das Thema 
„Ausrüstung für Pferd und Mensch“, hierfür 
werden die Spenden hauptsächlich gebraucht. 
 

Wer spendet für mich? 
 

Mama, Papa, Oma und Opa, der Bäcker um die 
Ecke, ein Schwimmbad oder andere Firmen es 
kann jeder Spenden, der möchte. Du ent-
scheidest, wen du fragst. Es reicht ein Sponsor, 
gibt jedoch auch keine Grenze nach oben. 
 

Wie wird das Geld gesammelt? Deine Sponsoren können das Geld direkt nach 
dem Sponsorenlauf am Organisationsstand 
abgeben. 
 
Es gibt auch die Möglichkeit, das Geld zu 
überweisen: 
      Name: Voltigierabt. Im LRV Spandau e.V. 
      IBAN: DE28 1605 0000 3811 0099 65 
       
Spendenquittungen werden ausgestellt: 
<100€ auf Wunsch 
>100€ obligatorisch 

Laufzettel 

Name:                                                                        Gruppe: 
 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 
 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 
 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 
 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 
 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 
 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

Pro Runde _________€ 
 
 
_______________________________ 
Unterschrift des Sponsors 

 
Name: _________________________ 
Straße: ________________________ 
PLZ: _________Ort: ______________ 

 

Gesamtrunden: ____________________ Das entspricht _______km. 

Gesamtsumme: ____________________ 


