
Sponsorenläufe 
Des Schulzentrums Karlsbad 

am 04. Oktober 2016 
im Stadion des SV1899 Langensteinbach 

Die Sponsorenläufe im Schulzentrum Karlsbad stehen unter dem Motto: „Laufen für einen guten 
Zweck". Während in den vergangenen Jahren die Aktionen „Lebensläufe der Welthungerhilfe" und 
der Sponsorenlauf für den Stadionneubau unterstützt wurden, steht in diesem Jahr der Nicaragua- 
Lauf im Mittelpunkt. 

Die Ziele dieser Veranstaltung sind u.a. 

» den Kindern in dem Entwicklungsland eine Schulbildung zu ermöglichen  
» den Hunger in Nicaragua zu bekämpfen  
» Hilfen zur Selbsthilfe in Nicaragua zu schaffen 
» das Fair- Play- Motiv, auch anderen Menschen eine Chance zu geben, umzusetzen 
» durch eigenes Laufen (Läufe) die Lebensläufe und Lebenschancen der Gleichaltrigen in 

Nicaragua zu verbessern. 

Und dazu können wir alle einen guten Beitrag leisten!!! 

Damit dies gelingen kann, wollen wir gemeinsam mit der Realschule am 04. Oktober 2016 unsere 
Sponsorenläufe durchführen - und wir bitten Sie, liebe Eltern, Großeltern, Tanten und Onkels, Firmen 
und alle anderen Personen uns als Sponsoren zu unterstützen. 

Wir wollen an diesem Tag durch unseren sportlichen Einsatz dazu beitragen, dass einige Kinder in 
Nicaragua bessere Lebensläufe bekommen. Und Sie möchten wir bitten, uns dabei als Sponsoren zu 
unterstützen, indem Sie die Sponsorenverträge mit ihren „Schützlingen" ausfüllen. Dabei haben wir 
uns darauf geeinigt, dass alle Schüler auf der Laufbahn im Stadion eine Ausdauerleistung erbringen 
sollten. Diese kann ganz unterschiedlich groß sein und es dürfen auch Gehpausen eingelegt werden. 
Die maximale Laufzeit darf 60 Min. nicht überschreiten. 

Sie als Sponsoren setzen für den guten Zweck und als Motivation für ihr Kind einen frei gewählten 
Betrag je Minute auf dem Sponsorenvertrag ein (z. B. je Min = 10; 20;30; 50 Cent oder auch mehr, 
wenn Sie wollen) und ihr „Schützling" versucht dann am 04.10.2016 seinen Lauf für diesen guten 
Zweck zurückzulegen. 

Die Fachlehrer überprüfen dann im Stadion die geschaffte Laufzeit und teilen diese auf dem 
Sponsorenvertrag mit. Sie als Sponsor entrichten anschließend die vereinbarte Summe (Anzahl der 
gelaufenen Minuten x dem vereinbarten Betrag pro Minute) und geben das Geld ihrem 
gesponsertem Schützling in die Schule mit. Die Klassenlehrer sammeln diese Beträge ein und die 
gemeinsame Endsumme wird den unterstützten Projekten, also dem Nicaragua-Verein direkt 
zugeleitet. 

Die Gelder fließen zu 100% in die durch das Gymnasium unterstützte Projekt „Hilfe für Nicaragua". 
Helfen Sie mit! Sie helfen ihrem „Schützling" und gleichzeitig den Kindern in der 3. Welt! 

Vielen Dank! 
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