
Sponsorenlauf 2022 

           

 

Liebe Spielerinnen und Spieler, 

liebe Eltern und Angehörige, 

liebe Freunde des SV Ebnet, 

 

 

nach jahrelangem Warten konnte der Sportverein Ebnet im Sommer 2019 endlich sein neues 

Sportgelände eröffnen. Die Freude hierüber wurde jedoch schon bald getrübt durch die im 

März 2020 einsetzende Corona Pandemie. Leider lag durch die Auswirkungen dieser 

Pandemie das Vereinsleben weitgehend brach. Dies war -neben den gesellschaftspolitischen 

und gesundheitlichen Folgen- auch deswegen sehr bedauerlich, weil der durch das neue 

Sportgelände erhoffte und im Herbst 2019 tatsächlich auch eingetretene Schub im 

Vereinsleben durch Lockdown, Veranstaltungsverbote und Saisonabbrüche leider sehr bald 

verpufft ist. Diesen Schwung will der Sportverein Ebnet nun wieder aufnehmen. 

So werden wir am Samstag, den 2. Juli 2022 erneut einen Sponsorenlauf veranstalten. Einen 

solchen haben wir schon einmal im Jahr 2018 durchgeführt. Der Erfolg und der Spaß, den alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer damals hatten, haben uns zu einer Wiederholung ermutigt. 

 

Was ist und wie funktioniert ein Sponsorenlauf? 

 

Alle Kinder, Jugendliche und Erwachsenen aus den Abteilungen Fußball, Jugendfußball, 

Volleyball und Gymnastik, der Theater AG sowie die Funktionäre des Vereins sind 

eingeladen, auf dem Kunstrasenplatz in Ebnet in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.30 möglichst 

viele Runden zu laufen. Die Strecke beträgt für Kinder unter 10 Jahren ca. 200 Meter je 

Runde und für Jugendliche und Erwachsene ca. 320 Meter je Runde. Jede(r) Läufer(in) sucht 

sich bis zum 25. Juni Sponsoren, die für sie/ihn pro gelaufene Runde einen bestimmten Betrag 

spenden. Sponsoren können Eltern, Verwandte, Freunde, Nachbarn oder Arbeitskollegen sein. 

Der Betrag pro Runde ist beliebig wählbar, auch ein festgeschriebener Maximalbetrag ist 

möglich. Die Läufer(innen) erhalten von ihren Trainern eine Laufkarte, auf welcher sich 

Sponsoren eintragen können. Die ausgefüllten Laufkarten werden spätestens am 25. Juni bei 

den jeweiligen Trainern abgegeben. Die Abrechnung erfolgt auf der Basis der am 2. Juli 

tatsächlich gelaufenen Runden. Je mehr Runden gelaufen werden, umso mehr Geld kommt 

zusammen.  

   

Wichtig: es handelt sich um keinen Wettkampf, das Tempo ist deshalb völlig nebensächlich. 

Aus diesem Grund erfolgt auch keine Zeitnahme. 

 

Selbstverständlich werden die Läuferinnen und Läufer mit Getränken versorgt. Es wird an 

jeder der beiden Strecken einen Wasserstand geben, an denen kostenlos Wasser ausgegeben 

wird. Darüber hinaus wird eine Bewirtung der hoffentlich zahlreichen Zuschauer erfolgen. 

 

Der Sportverein freut sich über eine zahlreiche Teilnahme, wünscht allen Läuferinnen und 

Läufern viel Spaß bei diesem Event und bedankt sich bereits jetzt ganz herzlich bei allen 

Sponsoren. 


