


Bei einem Sponsorenlauf suchen sich die 
teilnehmenden SportlerInnen Unter-
stützende (z. B. Familie, Freunde, Nach-
barn, Lehrer...), die sie für jeden zurück-
gelegten Kilometer mit einem bestimmten 
Geldbetrag unterstützen. Wir als evange-
lische Kirchengemeinde Böhringen organ-
isieren schon seit mehreren Jahren ein-
mal im Jahr einen Sponsorenlauf - ur-
sprünglich an einem Samstag am 
Böhringer See als großes Live-Event. Seit 
letztem Jahr individuell über den Zeitraum 
von zwei Wochen - mit großem Erfolg!

2020 haben ca. 80 Personen mit über 
8.000 km mehr als 15.000 € Spenden 
gesammelt!

Damit unser Traum mit Jugendlichen 
gemeinsam auf ihrer Lebensreise und 
ihrem Weg mit Gott zu sein weiterhin 
möglich ist. Tatsächlich werden die Stellen 
unserer FSJler (deren sportlichen Aktiv-
itäten links bestaunt werden können ;)), 
unserer Jugendreferentin Lydia Heller und 
unserer Gemeindepionierin Eva Philipp 
rein über Spenden aus der eigenen 
Gemeinde finanziert. 

Ganz einfach kannst Du mit dazu beitra-
gen, dass unsere Arbeit weiterhin so 
möglich ist:

Als SportlerIn:
(Übrigens gilt Spazieren gehen auch als 
Sport, solange man sich irgendwie fort-
bewegt) 
Alle wichtigen Infos dazu stehen auf dem 
beiliegenden Aktivitätszettel.

Als DirektspenderIn:
Gerne kann auch direkt ein beliebiger 
Betrag an unseren Förderverein ge-
spendet werden! Bei Angabe der Adresse 
(Mail an a.hinder@ekiboe.de - Anke Hin-
der) stellen wir auch hier eine Spenden-
bescheinigung aus.

Förderverein evangelische Kirche
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02 
BIC: SOLADES1SNG 
Verwendungszweck: Sponsorenlauf, 
Einzelspende

Online-Nachtreffen für alle SportlerInnen 
(Link auf der Webseite und in der App)

am 18.04. um 19:30Uhr 
„Das habe ich erlebt“
am 06.05. um 19:30Uhr 
„Diese km wurden erreicht“



Ich _________________________________ bin vom 05.04.-18.04.2021 als Sportler:in aktiv.
Meine Emailadresse:___________________________________________
Mein Ziel sind ______ km mit _____________________ (Sportart/Aktivität).
Persönliches erreichtes Ziel: ________

Meine Sponsoren:

 Name des Sponsors:  _____________________________________  

 E-Mail-Adresse:  _________________________________________  

 Adresse:  _______________________________________________

    ______ € pro km     ______ € Obergrenze.

 Name des Sponsors:  _____________________________________  

 E-Mail-Adresse:  _________________________________________

    Adresse:   ______________________________________________  

    ______ € pro km     ______ € Obergrenze.

 Name des Sponsors:  _____________________________________  

 E-Mail-Adresse:  _________________________________________

    Adresse: _______________________________________________  

    ______ € pro km     ______ € Obergrenze.

Vor Beginn des Sponsorenlaufs:
Bitte Anke Hinder (a.hinder@ekiboe.de) deine/Ihre Teilnahme bestätigen!

Nach Ende des Sponsorenlaufs:
Bitte den ausgefüllten Zettel an Anke Hinder (a.hinder@ekiboe.de) mailen oder im Sekretariat 
einwerfen. Die Sponsoren überweisen selbstständig ihre Endsumme an: 
Förderverein evangelische Kirche
IBAN: DE43 6925 0035 0004 0780 02 BIC: SOLADES1SNG 
Verwendungszweck: Sponsorenlauf 2021, Max Mustermann (Name des Sportlers)
Im Anschluss daran verschicken wir die Spendenbescheinigung.
Wir freuen uns über jedes Foto und/ oder Videoclip von deiner/ Ihrer Aktivität!! 
Bitte an fsj.office@icloud.com mailen oder im Sekretariat einwerfen.
Die angegebenen personenbezogenen Daten werden für die Durchführung und Abwicklung des Sponsorenlaufs gespeichert. Mit der Anmeldung wird der elektronischen 
Verarbeitung dieser Daten und der Zusendung von E-Mails/Post ausschließlich im Zusammenhang mit dem Spendenlauf z.B. Spendenvorgang zugestimmt. 
Durch das Einsenden von Videoaufnahmen/Fotos/Zeichnungen der geleisteten sportlichen Aktivität wird der Verarbeitung der Daten und einer Veröffentlichung selb-
stverständlich ohne Nennung von Namen/Kontaktdaten zugestimmt. 

Endsumme:

Endsumme:

Endsumme:


