
 

Sponsorenlauf – so geht’s  

 Alle Läufer suchen sich Sponsoren und lassen sich für jede geschaffte Runde einen 

Geldbetrag zusagen.  

 Jeder läuft so viele Runden, wie er kann. Die gelaufenen Runden werden beim 

Sponsorenlauf auf Deiner Laufkarte abgestempelt. 

 Die Runden werden durch Deinen Klassenlehrer (EF und Q1 durch Deinen 

Stufenleiter) auf Deinem Sponsorenvertrag eingetragen.  

 Nach dem Lauf geht jeder Schüler damit zu seinen Sponsoren und sammelt das 

erlaufene Geld ein. Deine Eltern überweisen dann bitte den Gesamtbetrag auf das 

Spendenkonto vom Gymnasium Hohenlimburg. (Kein Bargeld) 

IBAN: DE DE59 4505 0001 1000 1312 78, BIC WELADE3HXXX  

 Die Sponsoren sucht ihr euch selbst. Fangt in der Familie an (Eltern, Oma, Opa, 

Onkel, Tanten), fragt aber auch Bekannte und in Geschäften und bei Firmen.  

Wie ihr am meisten für eure Schule rausholt, hängt also davon ab, wie viel Runden 

jeder schafft und welchen Betrag er mit seinen Sponsoren vereinbart. 

 

Aufgaben für jeden Teilnehmer 

 Hast du deinen Sponsorenvertrag? 

 Weißt du genau worum es geht? Also, wie viel Geld gebraucht wird und wozu?  

 Begeistere deine Sponsoren, damit sie möglichst großzügig sind.  

 Versuche einzuschätzen, welche Strecke du schaffen kannst. Dann können die Sponsoren 

besser einschätzen, worauf sie sich einlassen. 

 Mach dir eine Liste, wen du alles als Sponsor ansprechen willst.  

 Lass dir von Eltern oder Lehrern helfen Kontakte zu knüpfen.  

 Tipp: Gehe am besten zuerst zu denen, die wahrscheinlich am meisten spenden. Dann steht 

schon einmal ein größerer Betrag auf der Liste. Das motiviert die Nachfolgenden ebenfalls 

großzügig zu sein.  

 Vielleicht kannst du einen Bonus „aushandeln“, wenn du eine bestimmte Anzahl Runden 

oder km schaffst, gibt es etwas obendrauf. 

 Und wenn du merkst, jemand möchte lieber einen festen Betrag spenden, dann nimm lieber 

das als gar nichts. 

 Versuche möglichst viele Sponsoren zu finden und für eine großzügige Spende zu 

begeistern. 

 Lade deine Sponsoren als Zuschauer ein. – Lass dich von ihnen anfeuern! 

Falls dich ein Sponsor nach einer Spendenquittung fragt: Die kann der Förderverein ausstellen.  


