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Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern,

die aktuelle Zeit ist für uns alle sehr herausfordernd. Nachdem im letzten Herbst einige 
Fußballspiele stattgefunden haben, ist im Augenblick sowohl der Trainings- als auch der 
Spielbetrieb noch ausgesetzt. 

Für Mannschaftssportarten wie Fußball sind diese Einschränkungen sehr zermürbend, dürfen sich 
doch die Kinder und Trainer nicht persönlich sehen und gemeinsam trainieren. 
Die Trainer der Jugendmannschaften haben sich aus diesem Grund etwas überlegt, was sich unter 
den aktuellen Auflagen durchführen lässt und trotzdem nur als Mannschaft funktioniert.

Wir möchten einen Mannschafts-Challenge-Charity-Lauf starten, um den Zusammenhalt und das 
Wir-Gefühl in den Teams zu fördern und gleichzeitig etwas Gutes zu tun. 
Im Kern geht es darum, daß alle Jugendmannschaften zunächst gegeneinander antreten und wir 
am Ende alle zusammen als Jugendfußballabteilung für einen guten Zweck agieren.

Die Challenge findet unter dem Namen Jugend – läuft! statt.

Wir hoffen das wir viele von Euch (Kinder und Eltern) dafür gewinnen können mitzumachen, um fit 
zu bleiben und sich sozial zu engagieren.

Im folgenden findet Ihr die weiteren Infos zum Ablauf, Verwendung der Spenden und 
Ansprechpartnern.

Seid dabei und und macht mit!

Organisation und Regeln

Der Ablauf der Challenge ist folgendermaßen:

• Jeder Teilnehmer sucht sich einen „Sponsor“ für seine gelaufenen Kilometer. (z.B. 
Großeltern, Eltern, Tanten, Nachbarn, Firmen) und meldet sich damit für die Aktion an.
Das Höhe des Sponsoring pro Kilometer darf der Sponsor entscheiden :-)

• Jeder Teilnehmer läuft soviel er möchte und sendet nach jedem Lauf seine gelaufenen 
Kilometer an den Trainer seiner Mannschaft. (z.B. via WhatsApp, Signal, Email)

• Der Trainer addiert die Kilometer seiner Mannschaft und informiert über den aktuellen 
Gesamtstand der Mannschaft.

• Die Laufchallenge startet am So. 31.1.2021 und endet am So 14.1.2021 18.00 Uhr.

• Für die Mannschaften Bambini, F-Jugend und E-Jugend werden auch die gelaufenen 
Kilometer der weiteren Familienmitglieder gezählt. 
Ab der D-Jugend zählen nur Spieler und Trainer.

• Gelaufene Kilometer zählen nur wenn ein Ball (schließlich sind wir Fußballer) mit dabei war 
(am besten natürlich am Fuß, darf aber auch getragen werden)
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• Bitte macht auch Fotos und Videos die euch beim Laufen zeigen. Damit können wir am 
Ende einen Best-Of Bericht erstellen.

• Zwischenergebnisse der Mannschaften werden veröffentlicht.

Sieger

Zunächst natürlich alle die mitgemacht und sich beteiligt haben.

Sportlicher Sieger ist die Mannschaft, die am Ende die meisten Kilometer gelaufen hat. 
Sie erhält einen Mannschaftspreis für alle Teilnehmer.

Verwendung des erlaufenen Kilometergelds

Für das erlaufene „Kilometergeld“ der Sponsoren haben wir uns folgendes überlegt.

Eine Hälfte verbleibt bei der Abteilung Jugendfußball der beiden Vereine. Damit werden notwendige
Anschaffungen für die Jugendkicker finanziert.

Die andere Hälfte werden wir an einen wohltätigen Zweck zur Verwendung mit Kindern spenden.

Ansprechpartner und Fragen

Bei Fragen oder Anregungen wendet euch bitte direkt an den Trainer eurer Mannschaft.

Aktuelle Infos und Zwischenergebnisse findet Ihr auf unserer Homepage sowie unseren Kanälen in 
den sozialen Netzwerken.

Mit sportlichen Grüßen

Eure Jugendleiter Thomas und Markus
sowie die Jugendtrainer
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Mannschafts-Challenge-Charity-Lauf 2021

Jugend – läuft!
Sponsorenliste

Teilnehmer: ________________________________

Mannschaft: □ Bambini 

□ F-Jugend 

□ E-Jugend 

□ D2-Jugend

□ D1-Jugend

□ C-Jugend

Name des Sponsors Spende pro gelaufenem  
Kilometer

Unterschrift

Summe:

Hinweis: 
Falls eine Spendenquittung benötigt wird, kommt bitte direkt auf uns zu.

Aus Datenschutzgründen verbleibt der Zettel bitte bei Euch!
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Anmeldung

Teilnehmer: ________________________________

Mannschaft: □ Bambini 

□ F-Jugend 

□ E-Jugend 

□ D2-Jugend

□ D1-Jugend

□ C-Jugend

Über meine Sponsoren kann ich ___________ EUR pro Kilometer beitragen.

Hinweis zur Verwendung von persönlichen Daten:
Der Sponsorenbetrag und die gelaufenen Kilometer eines jeden Teilnehmers wird nur für 
die interne Berechnung des Spendenaufkommens verwendet. Nach Abschluß der 
Challenge werden diese Daten gelöscht. 
Eine Veröffentlichung einzelner Sponsorenbeträge findet nicht statt. 
Es erfolgt keine Veröffentlichung der gelaufenen Kilometern von einzelnen Personen. 

Unterschriften:

___________________________    __________________________
Ort, Datum Spieler / Trainer

___________________________
Erziehungsberechtigter
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