
Liebe Mitglieder,  
 
mittlerweile starten viele Vereine interne Lauf-Challenges, um die einzelnen Abteilungen bzw. 
Mannschaften fit zu halten. Wir möchten aber nicht nur die Fitness unserer Mitglieder hoch-
halten. 

 

SVN-Spendenlauf vom 24. Februar 2021 bis zum 24. März 2021 
 
Wie funktioniert der Spendenlauf? 
Jede/r teilnehmende Läufer/in sucht sich einen oder mehrere Sponsoren / Spender (z.B. Eltern, 
Großeltern, der Läufer selbst, etc.), die sich bereit erklären für jeden gelaufenen Kilometer ei-
nen bestimmten (im Voraus vereinbarten Betrag) zu spenden. 
 
Wie kann ich mitmachen? 
Bei Interesse an der Challenge, darf die Anmeldung gern per Mail an mariobucher@web.de 
oder an 0176/80834337 geschickt werden, um die Teilnahme und den Spender mit Betrag mit-
zuteilen. Die teilnehmenden Läufer dürfen die gelaufenen Kilometer gerne jederzeit durchge-
ben, um wöchentlich auf unserer Homepage und Instagram den aktuellen Kilometerstand zu 
veröffentlichen. 
 
Du hast Lust unseren Lauf als Sponsor zu unterstützen? 
Wir suchen parallel Sponsoren und Kooperationspartner, die sich ebenfalls an der Aktion be-
teiligen, um einen möglichst großen Betrag für einen gemeinnützigen Zweck zu spenden. Gerne 
dürfen Mannschaften oder Abteilungen ihre treuen Sponsoren ansprechen und für die Aktion 
gewinnen. Die Staffelung hier liegt bei 10 Euro für jede 100 gelaufenen Kilometer. 
 
Wo gehen die erlaufenen Spenden hin? 
Der Spendenzweck steht bereits fest. Wir wollen den DRK Ortsverein Herrenberg mit der „Hel-
fer vor Ort Gruppe Nufringen“ unterstützen. 
Die Helfer vor Ort werden zeitgleich mit dem Rettungsdienst bei Notfällen alarmiert und leisten 
so bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wichtige und schnelle erste Hilfe. Die Spende fließt 
in das Projekt HvO-Fahrzeug, mit dem die Helfer künftig ausrücken sollen. 
 
Außerdem gibt es auch etwas für DICH: Die beiden Läufer/innen mit den meistgelaufenen Kilo-
metern und dem größten erlaufenen Spendenbetrag erhalten ein Geschenk aus dem SVN-Fans-
hop. 
 

 

Follow us: Einfach hier klicken 
@sv_nufringen_1921_aktive 
 
Makier uns gerne in deiner Story/auf deinem Bild 
und wir teilen es auf unserer Instagram-Seite. 

   


