
 

 

 

Liebe Basketballer*innen des VfL Stade,  

„Wir laufen bis zum Umfallen“ 
Unsere Abteilung wird gerade im Jugendbereich immer größer und erfolgreicher. Bestes Beispiel dafür sind 

die vier U16-Mannschaften, die wir diese Saison melden konnten und die zwei Jugendmannschaften, die 

wir in der Landesliga gemeldet haben. Um allen Jugendspieler*innen weiterhin ein gutes und 

professionelles Training bieten zu können, werden wir kommende Saison einen hauptamtlichen 

Jugendtrainer einstellen.  

Um diesen zu finanzieren, findet am 14.04.2023, dem ersten Freitag nach den Osterferien, ein Spendenlauf 

statt. Es finden sich bitte alle Mannschaften um 16:00 Uhr auf dem Sportgelände des VfL Stade in 

Ottenbeck ein. Neben allen aktiven Basketballspieler*innen sind auch alle anderen, die die 

Basketballabteilung gerne unterstützen möchten, herzlich eingeladen teilzunehmen und mitzulaufen. 

Was ist zu tun?  

Vor dem Lauf: Alle Teilnehmenden bemühen sich vor dem Lauf bitte um fünf oder mehr Sponsoren. Das 

können Freunde, Verwandte, Bekannte oder Firmen sein. Um einen Überblick über Sponsoren und Läufer 

zu behalten, werden die Sponsorenkarten regelmäßig kontrolliert. Jeder Sponsor erklärt sich bereit, für 

jede gelaufene Runde (400 Meter) des Laufenden einen bestimmten, selbst festgelegten Betrag zu 

spenden. Dabei sind die Laufzeit und die Rundenanzahl unbegrenzt.  

Es kann also jeder solange laufen wie er oder sie möchte. Sponsor und Betrag werden auf der 

Sponsorenkarte eingetragen. Die Sponsorenkarte gebt ihr direkt vor dem Lauf beim Wettkampfbüro ab. 

Johanna Thalinger verteilt die Sponsorenkarten an eure Trainer*innen, die die Karten dann an euch 

weitergeben. Des Weiteren sind die Sponsorenkarten auch zum Download auf unserer Website zu finden. 

Nach dem Lauf: Die Teilnehmenden sammeln die Spenden von ihren Sponsoren ein und geben sie zügig 

beim VfL Stade ab. Auch eine Überweisung der Spenden ist möglich. Soweit die Sponsoren beim Lauf 

zuschauen, kann die Spende auch direkt vor Ort eingezahlt werden.  

Was muss man noch wissen? 

Die Einladung gilt nicht nur für Basketballer*innen des VfL Stade. Auch Eltern, Geschwister, Freund*innen 

und Unterstützer*innen sind herzlich eingeladen mitzulaufen! Falls ihr für diese noch zusätzliche 

Sponsorenkarten braucht, sagt einfach euren Trainer*innen bescheid oder meldet euch direkt bei Johanna 

unter folgender E-Mail Adresse: johanna.thalinger2003@gmail.com. 

Alle, die nicht aktiv Basketball spielen, schicken ihre ausgefüllte Sponsorenkarte bitte spätestens am 

10.04.2023 per E-Mail an Johanna Thalinger. 

Während des Laufes wird Wasser für die Laufenden kostenlos ausgegeben. Gegen ein kleines Entgelt 

werden für alle anderen auch Getränke und ein kleiner Imbiss bereitgehalten.  

Wir benötigen auch Unterstützung von Eltern oder Trainer*innen/Helfer*innen vor Ort bei der Vergabe der 

Gummibänder, bei dem Verkauf von Essen und Trinken und bei der Auswertung. Wer also beispielsweise 

verletzungsbedingt nicht mitlaufen kann, ist auch fest eingeplant. 

Herzlichen Dank!  
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