
 

Die Initiatoren möchten vielen kleinen und großen Senzigern die Möglichkeit geben, sich laufend zu         
bewegen und die Tradition der Lauf-Bewegung in Senzig fortzuführen. 

Und das für einen guten Zweck: für den Senziger Weihnachtsmarkt am 27.11.2021
                                 für Sport- und Spielgeräte des Schulhofes
                                 für den Kinder- und Jugendsport in Senzig

Ich / Wir („Spender“) erkläre/n mich/uns hiermit bereit, für den Teilnehmer

(Name des Teilnehmers)

  je laufend zurückgelegte Runde im Stadion ( ca. 300 m )………………….. ¤ zu spenden

  höchstens aber ……………………. ¤ zu spenden

  einen Pauschalbetrag in Höhe von ………………………… ¤ zu spenden.

Name des Spenders (Unternehmen oder Privatperson):

Adresse:

Datum, Ort, Unterschrift:

      Bitte stellen Sie mir eine Spendenquittung aus

Zurückgelegte Runden-Anzahl:

               
       (Bestätigung des Schiedsrichters/Unterschrift)

Spenden - Vertrag

6. Senziger Spendenlauf

Spendenlauf des Fördervereins der Grundschule am Krimnicksee, der SG Südstern Senzig und des Netzwerkes für Senzig



So funktioniert der „6. Senziger Spenden-Lauf“: Am Lauf kann jeder teilnehmen unter zwei Voraussetzungen:
1. Er muss jemanden haben, der ihn „sponsort“
2. Er muss sich anstrengen, um viele Runden á 300 m zu laufen.

Wer kann Spender sein? Eigentlich jeder, der jemanden zum Laufen bringen möchte und /oder etwas 
für den o.g. guten Zweck tun will:

	 ● Eltern und Großeltern für Kinder und Enkel 
	 ● Kinder und Enkel für ihre Eltern, Großeltern und Geschwister
	 ● Ehepartner
	 ● Firmenchefs für ihre Mitarbeiter (und umgekehrt)
	 ● Vereinsmitglieder gegenseitig
	 ● Nachbarn untereinander
	 ● Trainer für ihre Mannschaften
	 ● Viele andere für viele Auserwählte (z. B. für das Schulteam)

Wer noch zu klein ist, um viel und schnell zu laufen oder wer das nicht mehr kann oder im Moment 
gerade nicht kann, für den besteht die Möglichkeit, sich einen Laufpaten zu suchen. 

Wer unterstützen möchte, aber nicht weiß für wen - der kann gern dabei sein; es gibt immer 
Laufwillige, die noch keinen Sponsoren haben.

Teilnehmer und Spender schließen einen Vertrag, in dem vereinbart wird, welchen Betrag der Spender 
für jede gelaufene Runde (ca. 300 m) spendet. Der Spendenbetrag  kann (muss nicht…) nach oben 
gedeckelt werden; alternativ kann auch ein Pauschalbetrag vereinbart werden.

Die Verträge werden vor dem „Senziger Spenden-Lauf“ an den Veranstalter eingereicht bzw. zur 
Veranstaltung mitgebracht und nach Absolvierung der Laufrunden abgerechnet. 

Jeder Starter erhält eine Startnummer; die Runden werden von Schiedsrichtern gezählt und bestätigt. 
Es zählt jede vollendete Runde (ca. 300 m).

Der Läufer teilt seinem Spender den zu entrichtenden Betrag mit. 

Die Spenden können direkt am Veranstaltungsort eingezahlt werden. Überweisungen können erfolgen 
auf das Konto des Fördervereins Netzwerk Senzig e.V. bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse Potsdam  

 IBAN: DE34 1605 0000 1000 5145 91 
 BIC: WELADED1PMB 
Verwendungszweck: „6. Senziger Spenden-Lauf“ und Name des Teilnehmers/Laufpaten
Auf Wunsch können Spendenbescheinigungen ausgestellt werden.

Der Spendenlauf ist öffentlich. Alle Senziger und ihre Gäste sind herzlich 
willkommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die geltenden Regeln der 
aktuellen Umgangsverordnung im Land Brandenburg sind zu beachten!

Der Lauf beginnt um 16:00 Uhr mit den jüngsten Teilnehmern. 

Unternehmen und Privatpersonen, die den „Senziger Spenden-Lauf“ in besonderer Weise unterstützen 
wollen, können ihre Firmenpräsentationen/Werbebanner etc. im Stadion platzieren.

Wir wollen diese Veranstaltung wieder zu einer großen gemeinsamen Sache 
machen und mit den erlaufenen Spenden wichtige Vorhaben für die Senziger 
voranbringen.


