Laufkarte

Hardtberg-Gymnasium Bonn

Name …………………….…………………………………...…… Klasse ……..
Unsere Schüler:innen laufen für ihre Schule und Sie können dabei helfen. Bitte unten Namen und die Spende eintragen. Als Sponsor erklären Sie
sich bereit, nach dem Lauf den vereinbarten Betrag bar auszuzahlen oder zu überweisen. Weitere Infos siehe Rückseite.

Sponsoren
Alternativ eintragen:
Euro pro km
Euro Fixbetrag

Name / Firma / Telefon / E-Mail*

Unterschrift Sponsor

Spendenquittung
nein
Ja*
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Summe:
Nach dem Lauf:
Gelaufene km: ………… x Summe pro Kilometer + Summe Fixbetrag = Gesamtbetrag: …………

Geprüft: ……

Für Rückfragen angeben. – Bei Firmen und für Spendenquittung Firma, Vor-/Nachname, Straße, PLZ, Ort hier notieren oder sich eine Visitenkarte geben lassen. Bei
Überweisung zählt der Kontoauszug als Spendenquittung. Laufkonto für Überweisung: Förderverein des Hardtberg-Gymnasiums, Kto. 1009 009 015, BLZ 380 601
861, Volksbank Köln Bonn, IBAN: DE72 3806 0186 1009 0090 15, BIC: GENODED1BRS, Stichwort „Hardtberg Lauf“

Geld erhalten:
Unterschrift Läufer:in

Sponsorenlauf – so geht’s
Alle Läufer:innen suchen sich Sponsoren und lassen sich für jeden geschafften Kilometer
einen Geldbetrag zusagen. Alle laufen so weit wie möglich. Die km werden in einer
Laufkarte eingetragen. Nach dem Lauf geht dann jede:r damit zu den eigenen
Sponsoren, holt sich das erlaufene Geld ab und gibt es der Klassenleitung. Die
Sponsoren sucht ihr euch selbst. Fangt in der Familie an (Eltern, Oma, Opa, Onkel,
Tanten), fragt aber auch Bekannte und in Geschäften und bei Firmen.
Wie ihr am meisten für eure Schule rausholt, hängt also davon ab, wie viele km jeder
einzelne schafft und welcher Betrag mit dem Sponsor vereinbart wird.
Checkliste für alle Teilnehmer:innen
 Hast du deine Laufkarte?
 Weißt du genau worum es geht? Also, wie viel Geld gebraucht wird und wozu? Begeistere
deine Sponsoren, damit sie möglichst großzügig sind.
 Versuche einzuschätzen, welche Strecke du schaffen kannst. Dann können die Sponsoren
besser einschätzen, worauf sie sich einlassen.
 Mach dir eine Liste, wen du alles als Sponsor ansprechen willst.
 Lass dir von Eltern oder Lehrer:innen helfen, Kontakte zu knüpfen.
 Tipp: Gehe am besten zuerst zu denen, die wahrscheinlich am meisten spenden. Dann steht
schon einmal ein größerer Betrag auf der Liste. Das motiviert die Nachfolgenden ebenfalls
großzügig zu sein.
 Vielleicht kannst du einen Bonus „aushandeln“, wenn du eine bestimmte Anzahl an km
schaffst, gibt es etwas obendrauf.
 Und wenn du merkst, jemand möchte lieber einen festen Betrag spenden, dann nimm lieber
das als gar nichts.
 Versuche möglichst viele Sponsoren zu finden und für eine großzügige Spende zu begeistern
☺.
Falls dich ein Sponsor nach einer Spendenquittung fragt: Diese kann der Förderverein ab einem
Barbetrag von 20 € ausstellen. Direkte Überweisungen werden gerne genommen (Kontodaten
siehe Rückseite).

Streckenerfassung
Datum

Uhrzeit

gelaufene km

Hiermit bestätige ich die Richtigkeit
meiner Angaben.
Unterschrift Ehrenmann/Ehrenfrau

