
 

Sponsoren-Lauf am 21. März 2020 
 

zugunsten des Neubaus des 
 

Athletikhauses des SV Bergstedt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Verpflichtungserklärung des Sponsors 
Sehr geehrter Sponsor! 
Bitte bestätigen Sie, wie viel Cent/€ Sie für je eine 
Runde des unten benannten Läufers bezahlen 
werden (Beispiel: pro Runde 50 Cent - wenn der 
Läufer 90 Runden läuft, ergibt dies z.B. bei 50 
Cent/Runde insgesamt 45,-€, bei 1€/Runde 

insgesamt 90,-€ etc.). Und hier die Längen: 
Mini/Maxis/D’s – 204 m / C’s – 293 m und alle 
anderen laufen 2,2 km ! 

 
 

 

Ich bin Sponsor für _ _ _  _ _ _ _ _ _ _  _  _   der Mannschaft: _____________. 
Name des Läufers/Läuferin 

 
Ich verpflichte mich pro gelaufene Runde des Läufers/Läuferin  € zu zahlen. 

 

Meine Angaben: 

Name: ---------------------------- 
Anschrift::    -      - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Datum:      

(Unterschrift) 
Dieser Zettel muss vor dem Sponsorenlauf abgegeben werden (-> Clubhaus) 

 
Diesen Abschnitt füllt das Sponsoren-Lauf-Büro aus und stempelt die Richtigkeit der Rundenzahl ab. 

 
Hiermit wird bestätigt, dass ____________________     Runden gelaufen ist. 

 

Bitte überweisen Sie bis 15.04.2020 daher (€______mal 
auf folgendes Spendenkonto:  

https://www.gut-fuer-hamburg.de/projects/31171 

____Runden) €___________ 

Überweisungszweck:  The Run 2020 SV Bergstedt, (Läufer -Name) 
 

Oder einfach hier scannen:  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Wir danken allen Beteiligten! 

1. vom Sponsor ausgefüllt, 
2. vom gesponserten Läufer in den 

Briefkasten im Clubhaus eingeworfen, 
oder im Clubhaus abgegeben 

3. nach dem Lauf durch das Lauf-
Büro bearbeitet und abgestempelt, 

4. durch den Läufer wieder dem Sponsor 
zugestellt, damit dieser den 
entsprechenden Betrag überweisen 
kann. 

5. ACHTUNG – während des Laufes 
werden Foto und Videoaufnahmen 
gemacht.  

+ INFO++ INFO++ INFO++ INFO++ INFO ++ 
 
Dieser Zettel wird 
 
 



  

Einverständniserklärung zu Foto- und/oder Filmaufnahmen 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen von Veranstaltungen Bilder und/oder Videos 

von den Teilnehmer - /innen gemacht werden und zur Veröffentlichung 

• auf der Homepage des SV Bergstedt v. 1948 e.V. (www. https://www.svbergstedt.de/hockey-startseite-hockey ) 

• in (Print-)Publikationen des SV Bergstedt v. 1948 e.V.   

• auf der Facebook und Instagram Seite des SV Bergstedt v. 1948 e.V. 

verwendet und zu diesem Zwecke auch abgespeichert werden dürfen.  

Die Fotos und/oder Videos dienen ausschließlich der Öffentlichkeitsarbeit des SV Bergstedt v. 1948 e.V..  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass Fotos und/oder Videos im Internet von beliebigen Personen abgerufen 

werden können. Es kann trotz aller technischer Vorkehrungen nicht ausgeschlossen werden,  

dass solche Personen die Fotos und/oder Videos weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.  

Ich habe die im Clubhaus ausgelegten Hinweise gemäß Art. 13 DSGVO gelesen und verstanden. 

Diese Einverständniserklärung ist freiwillig und kann gegenüber dem VEREIN jederzeit mit Wirkung  

für die Zukunft widerrufen werden.  

Sind die Aufnahmen im Internet verfügbar, erfolgt die Entfernung, soweit dies dem Verein möglich ist. 

 

_______________________________________________________ 
Name des/der Teilnehmer-s/in (in Druckbuchstaben):  
 

_______________________________________________________ 
Ort/Datum:  
 

_______________________________________________________ 
Unterschrift des/der Teilnehmer-s/in ab 16 Jahre: 
 

_______________________________________________________ 
Unterschrift des Erziehungsberechtigten (bei Jugendlichen unter 16 Jahren):  

 

https://www.svbergstedt.de/hockey-startseite-hockey

