1

SPENDENLAUF
SV MANCHING
SPENDENLAUF
Wir, die Fußballer des SV Manching, wollen über einen Spendenlauf möglichst viel Geld
für soziale Einrichtungen in Manching erlaufen. Wir suchen deshalb Sponsoren die bereit
sind uns dabei zu unterstützen. Es bleibt euch überlassen wie weit ihr mit euren Spenden
unterstützen wollt. Es ist möglich je gelaufenen Kilometer mit 10 Cent, 20 Cent, 50 Cent
oder oder je nach Wunsch zu unterstützen. Auch ein von euch vorgeschlagener Betrag
oder ein Maximalbetrag ist möglich. Ganz so, wie es euch am liebsten ist – denn wir sind
froh über jede Spende die wir erlaufen können. Selbstverständlich haben wir aber auch
höchstes Verständnis dafür, wenn es aufgrund der aktuell schwierigen Corona-Zeit nicht
möglich ist, uns beim Spendenlauf zu unterstützen.

ABLAUF
Am 14-tägigen Spendenlauf zwischen dem 22.03.2021 - 04.04.2201 nehmen ca. 50 Spieler und Spielerinnen der 1. und 2. Herrenmannschaft, der U19 Junioren, sowie der Damenmannschaft des SV Manching teil. Wir versuchen innerhalb der 2 Wochen so viele
Kilometer wie möglich zu erlaufen. Die Spieler zeichnen Ihre Läufe über ein GPS-fähiges
Gerät, per Smartphone oder Smartwatch auf und teilen diesen in unserer WhatsAppGruppe. Über die sozialen Medien (Instagram, Facebook sowie über unsere Homepage)
lassen wir die Öﬀentlichkeit an den von uns gelaufenen Kilometern und den daraus resultierenden Spendengeldern teilhaben.

WER KANN SPENDEN?
Ganz egal ob Privatperson oder Unternehmen. Jeder der will darf gerne an unserem
Spendenlauf als „edler Spender“ teilnehmen. Wir freuen uns über jeden Unterstützer!
Eine Spendenquittung wird seitens unseres Vereins natürlich gerne ausgestellt.
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WOFÜR WIRD GESPENDET?
Für einne soziale Einrichtungen in Manching.
> Manchinger Tafel

Wir rechnen mit etwa

2.500 – 3.500km

die wir in diesen 2 Wochen erlaufen

können. Über die sozialen Medien werden wir nicht nur die erlaufenen Kilometer veröﬀentlichen, sondern selbstverständlich auch Euch – die Spender, die
diese Aktion zum guten Zweck erst möglich machen. Sollte eure Erwähnung
nicht gewünscht sein, so lasst uns diese Information bitte zukommen.
Wir freuen uns, wenn wir zusammen mit euch in dieser durchaus schwierigen
Zeit etwas Gutes tun können.
Für Fragen, Wünsche und Anregungen sind wir natürlich jederzeit unter der
Email-Adresse

FUSSBALL@SV-MANCHING.DE

erreichbar.

Ein herzliches Dankeschön vorab für Eure Unterstützung und bleibt‘s Gesund!
SV MANCHING
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