
 

 
 

Einladung zum zweiten Spendenlauf der Voltigierabteilung im LRV Spandau e.V. 
 

Liebe Voltigierer, Eltern und Freunde des Voltigiersports, 
 

am Sonntag, den 02.09.2018, findet der zweite Spendenlauf der Voltigierabteilung im LRV Spandau e.V. statt. 
Der Lauf wird um 11:00 Uhr beginnen und gegen 13:30 Uhr mit einer Ehrung enden. In diesem Jahr dürfen wir auf 

dem Sportplatz der Polizei in der Radelandstraße 21 in 13589 Berlin laufen. 
Bitte berücksichtigt, dass wir uns auf einem abgesperrten und sensiblen Bereich der Berliner Polizei befinden. Wir 
bitten daher alle Teilnehmer und Gäste, sich entsprechend zu verhalten und bei unserem Veranstaltungsplatz zu 

bleiben. 
 

Es soll wieder ein Lauf für jedermann sein – jeder, der Lust zum Laufen hat und damit unserem Verein mit einer 
kleinen Spende etwas Gutes tun möchte, hat also die Chance dazu! So können neben unseren Voltigierern auch 

Trainer, Eltern, Geschwister und Freunde mitlaufen. 
 

Jeder, der teilnehmen möchte, sucht sich einen oder mehrere Spender, die seine gelaufene Strecke finanziell 
honorieren. Die Spender können neben Mama, Papa, Oma und Opa auch der Bäcker um die Ecke, das Lieblings-

Schwimmbad oder andere Firmen sein. 
Das erlaufene Geld kommt dem Verein und so wieder allen Voltigierern zu Gute. Mit den Einnahmen möchte der 

Verein dieses Jahr die „Ausrüstung für Pferd und Mensch" finanzieren. 
 

Wie viel gibt man nun pro gelaufene Runde? Schon 10 Cent können helfen! Eine Grenze nach oben gibt es 
theoretisch nicht. Die Runden werden 200 m lang sein. Zur besseren Orientierung: Im letzten Jahr sind die Kinder 

zwischen 15 und 25 Runden gelaufen. 
 

Natürlich geht es bei diesem Lauf auch um die sportliche Seite: Für jeden Lauf werden die Läuferinnen und Läufer 
mit der besten Fitness ermittelt. Wer hat die größte Ausdauer und kann die längste Strecke laufen? Die besten 

Läuferinnen und Läufer werden prämiert. Damit es fair bleibt, läuft natürlich nicht jeder gegen jeden. Eingeteilt in die 
verschiedenen Jahrgänge, werden die Teilnehmer antreten. 

 
Wichtig: Auch die Eltern, die nicht mitlaufen, werden zur Unterstützung gebraucht! Wir brauchen Hilfe bei den 
Streckenposten und den Verpflegungsständen. Für das leibliche Wohl, möchten wir wieder gern ein Picknick 

zwischen Lauf und Siegerehrung machen. Wenn jeder eine Kleinigkeit mitbringt, kann bei kleinen Snacks der Lauf 
ausgewertet werden. 

 
Bitte gebt den ausgefüllten Laufzettel bis Montag, den 20.08.2018 bei eurer Trainerin oder eurem Trainer ab. 

Weitere Infos stehen zusätzlich auf dem Laufzettel. 

 

Liebe Grüße, 

Euer Voltigierer des LRV Spandau e.V. 


