Wangen b. Olten, August 2021

SPONSORENLAUF 2021

Liebe Juniorinnen und Junioren des TC Homberg
Liebe Eltern
Wir hoffen, dass Ihr trotz des schlechten Wetters die bisherige Sommersaison geniessen konntet?!
Bevor der Sommer leider schon wieder zu Ende geht und wir an die Planung für das Wintertraining
gehen, möchten wir Euch herzlich für den Sponsorenlauf am Sonntag, 12. September 2021 einladen.
Die erneute Durchführung des Events im Jahresprogramm soll auch - insbesondere in einem weiteren
ausserordentlichen Jahr wie diesem - dazu beitragen, das Vereinsleben weiter zu fördern, aber auch
die Möglichkeit geben, die sportliche Herausforderung mit Gleichgesinnten anzunehmen und eine
ausserordentliche Leistung anzustreben. An diesem Sonntag, da können Euch Eure Eltern, Brüder,
Schwestern, Onkeln, Tanten und Verwandten an Ort und Stelle Schnürsenkel binden helfen,
anfeuern, Runden zählen und anderes mehr. Anschliessend könnt Ihr gemeinsam Tennis spielen!
Alle Eltern und Sponsoren werden zu einem Cüpli-Apéro eingeladen. Ebenso stehen für alle
Teilnehmer Getränke und eine warme Verpflegung nach getaner Arbeit bereit. Zu Guter Letzt stehen
unsere Tennisplätze allen Anwesenden nach dem Lauf zum freien Tennisspielen zur Verfügung.
Das erlaufene Geld soll dem Gesamtverein, aber natürlich insbesondere der Juniorenabteilung
helfen, den gesamten Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und ebenso 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. 110m langen Strecke um zwei Tennisfelder herum gelaufenen Runden.
Der Sponsorenlauf findet bei jeder Witterung statt. Bei Regen werden wir eine Alternativ-Runde in
gleicher Länge im angrenzenden Wald organisieren, um die Sandplätze zu schonen.
Besammlung für alle Kids, Bambinis, Juniorinnen und Junioren ist um 10.30 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, 12. September 2021 mitnehmen und abgeben oder
per E-Mail übermitteln an tchomberg@gmail.com. Die erlaufenen Beträge können von den
Sponsoren entweder ganz einfach gleich am Tag selbst in bar oder per TWINT bezahlt oder in
Rechnung gestellt werden.

Die Teilnahme am Sponsorenlauf ist Ehrensache
Besten Dank schon im Voraus für Dein/Euer Mitmachen!
Es grüsst und verdankt der Gesamt-Vorstand

