
5. Sponsorenlauf des VfB Fortuna Biesdorf e.V.

Liebes Vereinsmitglied, liebe TrainerInnen, liebe Eltern
und Freunde des VfB Fortuna Biesdorf,

am 03. Oktober 2021 von 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr ist es wieder soweit!  An diesem Tag
findet, nach einem Jahr “Zwangspause”,  unser  5. Sponsorenlauf statt.

Jedesmal wenn wir unseren Sponsorenlauf durchführen, geht ein Teil der Beträge in eine
gemeinnützige Einrichtung und ein Teil wird für vereinsinterne Projekte verwendet.
Durch die vergangenen Sponsorenläufe konnten wir die Kinderintensivpflege
Gänseblümchen,   das Theater am Park in Biesdorf sowie das MetrumBerlin unterstützen.
Vereinsintern konnte wir durch die erlaufenen Gelder die Bande und das Fangnetz rund
um unseren Soccercourt sowie die Aufwertung unseres Trainingsmaterials und
gemeinsame Aktionen für unseren Nachwuchs erreichen.

In diesem Jahr möchten wir erneut ein regionales soziales Projekt  unterstützen. Es wird
weiter an unserem Materialbestand gearbeitet. Die Zielstellung ist es weiterhin modernes
und abwechslungsreiches Trainingsmaterial für unsere Mannschaften etablieren zu
können.

Infos zum Sponsorenlauf:
Ihr habt die Chance, am 03. Oktober in der Zeit von 13:30 – 17:00 Uhr auf unserer
Sportanlage möglichst viele Runden am Stück zurückzulegen und mit jeder gelaufenen
Runde etwas Gutes zu tun.

Die Spieler der G- & F-Jugend laufen ihre Runden um das halbe Fußballfeld, Spieler ab der
E-Jugend laufen um das ganze Feld. Natürlich können eure Geschwister, Freunde und
Eltern mitlaufen. Am besten verabredet ihr euch mit eurer Mannschaft und lauft
gemeinsam, denn gemeinsames Laufen ist um einiges leichter und bringt auch noch
Freude mit sich.

Doch zunächst bitten wir euch, eure Kontakte einzubringen um möglichst viele
Sponsoren zu gewinnen, die euch pro gelaufene Runde Summe X oder einen
Pauschalbetrag spenden. Vielleicht findet ihr auch einen Mannschaftssponsor,  der euch
für die gelaufenen Runden eurer Mannschaft einen Betrag spendet. Wir sind uns sicher,
dass wir gemeinsam zahlreiche Unterstützer finden.
Zögert also nicht, Eltern, Kinder, Geschwister, Großeltern, Onkeln und Tanten, Freunde,
Bekannte, Arbeitskollegen, Nachbarn und Unternehmen als Sponsoren zu gewinnen. Füllt
anschließend die Sponsorenkarte aus und gebt diese bei den ElternvertreterInnen eurer
Mannschaft ab oder bringt die ausgefüllten Karten zum Lauf mit. Den Sponsoren kann
auf Wunsch eine Spendenquittung ausgestellt werden.

Am Veranstaltungstag werden die von euch zurückgelegten Runden auf eurer
Sponsorenkarte eingetragen und ihr erhaltet diese zurück. Nun bitten wir euch,  die
Beträge bei euren Sponsoren einzusammeln und den Gesamtbetrag bis zum 31. Oktober
2021 auf unser Vereinskonto zu überweisen.

Wir freuen uns, wenn ihr euch wieder rege an unserem Sponsorenlauf beteiligt und den
Sponsoren das Geld aus der Tasche lauft.

Für ein kleines Rahmenprogramm mit Tombola, Trödelmarkt, Essen und Trinken wird
gesorgt.

Schon jetzt vielen Dank für eure Mitarbeit und viel Erfolg bei der Suche nach den
Sponsoren.

https://www.kipdg.de/
https://www.kipdg.de/
http://www.tap-biesdorf.de/
https://www.metrumberlin.de/


Infos zum Trödelmarkt:
Ihr habt erneut die Möglichkeit am 03.10.2021, am Tag des Sponsorenlaufs, einen
Standplatz auf unseren geplanten Trödelmarkt zu reservieren.

Da die Plätze begrenzt sind, meldet euch bei Interesse bis zum 24.09.2021 per Mail bei
Ricarda Schuldt schuldt@fortuna-biesdorf.de

Bitte beachtet, dass es ein Trödelmarkt nur für Kleidung/Artikel rund um den Fußball
werden soll. Also bitte keine Alltagskleidung, alte Haushaltsgegenstände oder ähnliches.

Alles was ihr für euren Verkaufsstand benötigt, Tisch, Pavillon usw. müsst ihr bitte selbst
mitbringen.

Infos zur Tombola:
Zum Sponsorenlauf findet dieses Jahr eine Tombola statt. Die Einnahmen der Tombola
möchten wir  ebenfalls spenden.  Jedes Los gewinnt. Seid dabei und versucht Euer Glück!

mailto:schuldt@fortuna-biesdorf.de

