Liebe Sportlerinnen und Sportler des ERC Homburg e. V.,
im Rahmen unseres „Einrollens“ (= Freiluftsaison-Eröffnung) fand in all
den Jahren immer ein sogenannter Sponsorenlauf statt. Das war für
Euch die Möglichkeit, durch Eure sportliche Leistung die Jugendarbeit
und den kostspieligen Wettkampfbetrieb des Vereins zu unterstützen.
In diesem Jahr haben wir uns pandemiebedingt eine kleine Änderung
des Sponsorenlaufes überlegt:
In der KW 19, vom 13.05. bis 16.05., habt Ihr die Möglichkeit, an einer
Inlineskate-Kilometer-Challenge teilzunehmen und auf Skates Kilometer
für den Verein zu sammeln.
Während dieses verlängerten Wochenendes sollt Ihr so viele Kilometer
wie möglich einfahren. Sollte das Skaten nicht möglich sein, kann man
selbstverständlich die Kilometer auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad
sammeln.
Es handelt sich dabei nicht um einen Wettkampf, sondern jeder skatet,
fährt oder läuft für sich bzw. unseren Verein!
Im Vorfeld sollt Ihr Sponsoren für Euer Skate-Wochenende finden:
Sponsert Euch selbst, lasst Euch von Eltern, Großeltern, Freunden,
Bekannten, Nachbarn usw. sponsoren. Man kann auch mehrere
Sponsoren haben.
Legt den Betrag für jeden gelaufenen Kilometer (km) oder die
Maximalspende für dieses Wochenende (WE) mit dem Sponsor
gemeinsam fest und tragt die Beträge in die Tabelle auf der Laufkarte
ein. Die gesammelten Kilometer könnt Ihr uns wie im Frühjahr bei der
Kilometer-Challenge einfach in unsere ERC-Whatsapp-Gruppe schicken
und wir halten die erreichten Kilometer in einer Excel-Tabelle fest. Am
Ende dieses Wochenendes werden die geskateten Kilometer vom
Verein in Form einer Urkunde bestätigt und Ihr könnt im Laufe der
kommenden Wochen die Sponsorengelder einsammeln und auf
https://www.wirwunder.de/projects/91088 einzahlen.
Die Spenden kommen uns bzw. dem Kauf einer Zeitmessanlage für
unsere Sportlerinnen und Sportler zu Gute.

Unterstützt uns, das Ziel von 2.300 Euro für den Kauf dieser Anlage zu
erreichen.
Wir danken Euch für Euren Einsatz und wünschen Euch viel Spaß.
Let´s skate together!
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