
Sponsorenlauf am EGL 
 

 

Was ist ein Sponsorenlauf? 

 

- Ganz einfach: Du läufst und dein Sponsor zahlt für einen guten Zweck! 

- Ziel ist es, mit deinem sportlichen Einsatz Sponsorengelder für unsere Schule und eure 

Klasse zu erlaufen. Doch keine Leistung ohne Gegenleistung! 

- Gelaufen werden 60 Minuten auf dem Sportplatz. Es zählen die vollständig gelaufen 

Stadionrunden.     

                 PS:  Du kannst dir auch einen Partner suchen und abwechselnd laufen. 

 

Wer kann Sponsor werden? 

 

- grundsätzlich jeder - egal ob Eltern, Oma, Opa, Freunde, Geschwister, Firmen, Behörden, 

Angela Merkel, Erwin Sellering oder wen auch immer du kennst …   

 -    auch mehrere Sponsoren kannst du für dich werben  

 

Ich und mein Sponsor! 

 

- Wenn du einen oder mehrere Sponsoren gefunden hast, vereinbare mit ihm  

      einen Geldbetrag, den er bereit ist, dir pro gelaufener Runde zu bezahlen  

      (z.B. 30 Cent oder 50 Cent). 

-     Findest du mehrere Sponsoren wächst dein erlaufener Betrag.  

 

 

Warum sollte ich da mitlaufen und wer bekommt das Geld? 

 

- Sicherlich kennst du auch Dinge in deiner Klasse bzw. in unserer Schule die du gern mal 

durchführen oder umsetzen möchtest, doch leider fehlt gelegentlich das Geld dazu. 

- Das beim Sponsorenlauf erlaufene Geld geht über den Förderverein auch dieses Jahr zu 

einem Teil direkt in deine Klassenkasse. Ein weiterer Teil sollen für Anschaffungen 

innerhalb der Schule ausgegeben werden sowie zum Erhalt unserer FSJ-Stellen. Wofür 

entscheiden die Schüler gemeinsam mit den Lehrern, so dass auch dieser Betrag allen 

zugute kommt. 

20% der erlaufenen Summe sollen auch dieses Jahr kommt einem gemeinnützigen Projekt 

zugute kommen, für das sich Förderverein, Schüler und Lehrer gemeinsam entscheiden. 

- Du kannst also durch deinen Einsatz etwas für deine Klassenkasse und für deine Schule 

tun. Zudem erleben alle Läufer gemeinsam einen tollen Abend miteinander, mit sicherlich 

viel Spaß bei Bratwürstchen und Kaltgetränken. 

 

Was hat mein Sponsor davon? 

 

- Über den Förderverein unterstützt dein Sponsor dich und deine Klasse. 

- Für die überwiesene Spende kann der Sponsor eine Spendenquittung vom Förderverein der 

Schule erhalten, die er (sofern möglich) steuerlich ansetzen kann. 

 

Alles klar? Wenn es noch Fragen gibt, frag einfach bei uns nach! 

 

 

 

Organisation: Förderverein des EGL 

      (u.a. Hr. Vorhauer, Hr. Schwarz)  


