Freundes- und Sponsorentag

INFORMATIONSBLATT
Wann findet der Freundes- und Sponsorentag statt?
Der Freundes- und Sponsorentag findet am 11. Mai ab 10:00 Uhr statt. Wir treffen uns im Stadion
des SSV Bornheim in der Wallrafstraße 2, 53332 Bornheim um 10:00 Uhr zur gemeinsamen Andacht,
Begrüßung und Aufwärmen. Um 11:00 Uhr ertönt dann der Startschuss für den Sponsorenlauf „Im
Puls“.
Wo melde ich mich, wenn ich ankomme?
Sobald du im Stadion ankommst, melde dich beim Infostand. Dort gibst du deine Sponsorenkarte ab
und erhältst alle weiteren Informationen sowie deine Läufernummer.
Wie läuft der Sponsorenlauf ab?
Jeder Teilnehmer hat max. eine Stunde Zeit zu laufen, bzw. Liegestützen zu machen. Nach
Beendigung des Laufs gehe bitte zum Infostand zurück und teile den Mitarbeitern dort die Anzahl
deiner gelaufenen Runden bzw. Liegestützen mit. Du erhältst als Dank für deinen Einsatz
Wertmarken, die du beim Kauf deines Mittagessens verwenden kannst.
Was kommt nach dem Sponsorenlauf?
Anschließend gibt es Mittagessen und ein Nachmittagsprogramm am Haus Wittgenstein (BSB
Gelände im Ehrental 2-4, 53332 Bornheim). Das Mittagessen unterstützt den Sponsorenlauf und wird
gegen einen Kostenbeitrag ausgegeben. Um 17:00 Uhr findet ein Open-Air-Gottesdienst auf dem
Gelände statt. Alle sind dazu herzlich eingeladen. Auch diejenigen, die vorher nicht dabei sein
konnten!
Wie kommt das Geld vom Sponsorenlauf zum BSB?
Bitte achte darauf, dass die Namen und Adressen deiner Sponsoren auf deiner Sponsorenkarte
vollständig und richtig geschrieben sind. Deine Sponsoren erhalten vom Bibelseminar Bonn innerhalb
1-2 Wochen nach dem Sponsorentag einen Brief vom Bibelseminar Bonn mit Informationen über
deine gelaufenen Runden, den summierten Spendenbetrag und Überweisungsdaten. Dem Brief liegt
dann auch ein Dankesbrief bei. Bitte bring kein Bargeld zum Sponsorenlauf.
Sponsoren müssen nicht unbedingt am Sponsorentag teilnehmen. Wir freuen uns aber, wenn sie
dabei sein können. Sie sind herzlich eingeladen!
Was müssen die Sponsorenläufer mitbringen?
Für den Lauf ist die richtige Kleidung das Wichtigste! Bitte bring deine eigene Sportbekleidung mit.
Beachte auch die Wettervorhersage, um notfalls auch bei Regenwetter laufen zu können. Wenn du
zwischendurch einfach nur Wasser trinken möchtest, wirst du während des Laufs von den
Mitarbeitern vor Ort versorgt.
Kann man sich nach dem Lauf duschen?
Duschgelegenheiten vor Ort am Stadion sind vorhanden. Informationen dazu erhältst du während
der Veranstaltung.

Freundes- und Sponsorentag

Tipps wie du Sponsoren findest:
•
•

•
•
•
•

Beginne in deinem engsten Freundes-/Familienkreis
Frage Leute aus der Nachbarschaft, aus der Gemeinde aus der Firma usw. (in der Regel ist ein
Sponsorenlauf bekannt. Vielleicht wird es notwendig sein, kurz den Grund des
Sponsorenlaufes zu erklären)
Du kannst auch bei Firmen und Geschäften nach Sponsoren fragen
Suche Personen, die dir beim Anfragen für Sponsoren helfen
Es ist hilfreich, wenn du deinen Sponsoren mitteilst, wie viele Runden du ungefähr planst zu
laufen.
Bedenke, dass auch viele kleine Beträge am Ende eine gute Unterstützung sein können

Mitzubringen ist:
•
•
•

Sponsorenkarte
Sportbekleidung (eventuell auch für Regenwetter)
Viele Freunde und eine gute Laune!

Wir möchten euch jetzt schon ganz herzlich danken, dass ihr dabei seid!

