
 

 

 Wangen b. Olten, Juni 2019 

SPONSORENLAUF 2019 
 
Liebe Juniorinnen und Junioren des TC Homberg  
Liebe Eltern  
 
In einem speziellen Rahmen und eingebettet ins diesjährige ELKI-Turnier soll in diesem Jahr der 
Sponsorenlauf am Sonntag, 15. September 2019 stattfinden. Die erneute Durchführung des 
Events im Jahresprogramm soll dazu beitragen, das Vereinsleben weiter zu beleben, aber auch 
die Möglichkeit geben die sportliche Herausforderung mit gleich Gesinnten anzunehmen und 
eine tolle Leistung anzustreben. 

An diesem Sonntag, da können Euch Eure Eltern, Brüder, Schwestern, Onkeln, Tanten und und 
und … an Ort und Stelle Schnürsenkel binden helfen, anfeuern, Runden zählen und anderes 
mehr. Zusätzlich kann natürlich dieses Jahr mit der Unterstützung der TeilnehmerInnen des 
ELKI-Turniers gerechnet werden.  

Wie erwähnt findet der Anlass im Rahmen des ELKI-Turniers statt. Es wäre natürlich schön 
möglichst viele Kinder und Eltern bereits zu diesem Anlass auf der Anlage zu haben. Für 
Getränke und eine kleine Überraschung für jede/n Läufer/in ist gesorgt. 

Das von Euch erlaufene Geld soll dem Gesamtverein, wie aber auch der Juniorenabteilung 
helfen den gesamten Spielbetrieb aufrecht zu erhalten, wie auch die eine oder andere 
Unterstützung oder Überraschung zu ermöglichen. Die Höhe des Gesamtertrags hängt von 
jedem einzelnen ab, insbesondere der Anzahl Sponsoren und Anzahl der von Dir/Euch während 
20 Minuten auf der ca.110 m langen Runde um die beiden Tennisfelder gelaufenen Runden.  

Der Sponsorenlauf findet bei jeder Witterung statt. Bei Regen werden wir eine Alternativ-
Runde in gleicher Länge organisieren, um die Sandplätze zu schonen. Besammlung für alle Kids, 
Bambinis, Juniorinnen und Junioren ist um 10.45 Uhr auf der Tennisanlage des TC Homberg, 
damit der Start um 11.00 Uhr erfolgen kann.  

Die hoffentlich zahlreich ausgefüllte Sponsorenliste könnt ihr am Sonntag, 15. September 2019 
mitnehmen und abgeben oder per E-Mail übermitteln an tchomberg@gmail.com  

 

Die Teilnahme am Sponsorenlauf ist Ehrensache!!!  
 

Besten Dank schon im Voraus für Dein/Euer Mitmachen  

Es grüsst und verdankt der Gesamt-Vorstand 
 

 


