
  Sponsorenlauf am 26. Oktober 2019 

 im Reiterverein Hannover e.V. 

 „Wir laufen für eine neue Sattelkammer“ 

 

 

Liebe Mitglieder, Freunde, Angehörige und Sponsoren, 

unsere neuen Außenboxen für die Voltigier- und Schulpferde wurden diesen Sommer 

neu gebaut / renoviert. Da hier das Budget aber schon mehr als ausgeschöpft ist 

und wir dringend noch eine Sattelkammer benötigen (hier dachten wir an ein 

großes Gartenhaus), wollen wir einen Sponsorenlauf am Samstag,  den 

26.10.2019 veranstalten. Es wäre toll, wenn viele  Mitglieder, Sportbegeisterte 

und Pferdefreunde an diesem Event teilnehmen! 

Die Läufer treffen sich um 10.30 Uhr. Der gemeinsame Startschuss fällt um 11:00 

Uhr, bis 13:00 Uhr können dann Runden gedreht werden. Ab 13:30 Uhr findet die 

Siegerehrung statt.  

Natürlich wird für das leibliche Wohl gesorgt, (der gesamte Gewinn kommt auch der 

Sattelkammer zugute) so dass auch viele Zuschauer und Sponsoren zum Anfeuern 

dabei sein sollten!! 

Bitte gebt eure ausgefüllte Laufkarte (erhältlich bei Karina Hürsay, Isabel Ameling,  

Iris Dewitz, Sybille van Meel und Britta Wieland)  bis zum 23. Oktober 2019 ab! 

Es wäre toll, wenn viele Mitglieder mitlaufen! 

 Wir sind ein Verein und wir sollten auch alle im Vereinsinteresse handeln!   

 

 

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne bei mir melden. 

Liebe Grüße 

Karina Hürsay  (0173-54 23 524)



 Sponsorenlauf am 26. Oktober 2019 

im Reiterverein Hannover e.V. 

„Wir laufen für eine neue Sattelkammer“ 

 
Name des Teilnehmers/Läufers: 

 

 

Für jede vom Teilnehmer gelaufene* Runde (~400m) spenden wir verbindlich den in 
der Liste angegebenen Betrag. 

Name des 
„Sponsors“ 
 

Adresse des 
„Sponsors“ 

Spendenbetrag 
pro Runde 
(min. 1,00€) 

Spendenquittung 
erwünscht? 
(ab 25,00 €) 

Unterschrift des 
„Sponsors“ 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

* Teilnehmer < 2013 Jg. dürfen eine begonnene Runde zu Ende gehen. 

Die anfallende Summe zahlt der Sponsor im Anschluss an den Lauf. Oder der 
Teilnehmer gibt diese bis zum 04.11.2019 bitte passend und in bar in einem 
verschlossenen Briefumschlag mit Namen des Teilnehmers bei Karina Hürsay oder 
Isabel Ameling (Voltitrainerinnen), Iris Dewitz, Sybille van Meel oder Britta Wieland 
(Reitlehrerinnen) ab. 

___________________________________________________________________ 

Hiermit bestätigen wir, dass der Teilnehmer _____ Runden gelaufen ist. 

 

_____________________ ____ 

Unterschrift und Stempel vom Verein 


