SV Surwold e.V.
- Jugendabteilung _______________________________________________________________________________
Surwold, den 25.08.2016

Gemeinsam können wir viel erreichen!
Liebe Betreuer, liebe Eltern,
liebe Förderer und Freunde des SV Surwold,
die Jugendabteilung des SV Surwold e.V. plant von Samstag, den 15. Oktober 2016 ab 14.00 Uhr bis zum
Sonntag, den 16.Oktober 2016 bis 14.00 Uhr zu Gunsten der Jugendabteilung einen 24 StundenSponsorenlauf um den Surwolder Freizeitsee.
An diesem Wochenende werden die Kinder und Jugendlichen ihren persönlichen Beitrag dafür leisten, ein
Lachen in die Gesichter in Surwold zu zaubern!
Helfen kann jeder!
Die Kinder und Jugendlichen geben ihr Bestes, indem sie möglichst viele Meter um den Freizeitsee Surwold
laufen! Und das 24 Stunden lang, also Rund um die Uhr! Wir haben hierfür einen Rundkurs von ca. 2000
Metern, der nachts zusätzlich durch das Technische Hilfswerk aus Papenburg ausgeleuchtet wird, um den
Surwolder Freizeitsee definiert,. Doch die "Kids" brauchen die Erwachsenen als Sponsoren, die pro
gelaufene 500 Meter einen frei wählbaren Betrag (z.B. 1 €) oder einen Pauschalbetrag (z.B. 10,- €)
spenden. Je mehr Sponsoren die Kinder finden, umso besser ist dies für die Jugendarbeit! In jedem Fall
wird für jede teilnehmende Jugendmannschaft ein Mannschaftssponsor durch das Jugendteam gesucht.
Teamgeist kennt keine Grenzen!
Mit den erlaufenen Spendengeldern möchten wir unter anderem die Ausstattung der Jugendmannschaften
(Trikots, Trainingsanzüge usw.) verbessern sowie Fahrten zu Bundesligaspielen oder wieder ein
Fußballcamp organisieren.
Ein wesentlicher Aspekt ist dabei, dass wir versuchen möchten, all die geplanten Aktionen ohne oder nur
mit einem geringen Zuschuss der Eltern zu finanzieren, um allen Kindern des Vereins die Teilnahme an den
außergewöhnlichen Aktionen zu ermöglichen.
So erhalten alle Kinder der Jugendabteilung die Möglichkeit, an den verschiedenen Aktionen des SV
Surwold teilnehmen zu können.
Die Kinder und Jugendlichen sollen zu dem Lernen, dass man durch Engagement, Teamgeist und Fairplay
die gemeinsamen Ziele erreichen kann.
Wer kann alles mitmachen / laufen!
Nicht nur alle gemeldeten Jugendfußballmannschaften - von den Minis bis zur A -Jugend- werden an dem
Lauf teilnehmen, sondern auch die Kinder aus den Sportabteilungen Tischtennis, Tennis oder Karate sowie
die Jugendbetreuer, Herren- und Damenspieler des SV Surwold.
Zu dem können zu Jederzeit Interessierte und Lauffreunde an dem 24 Stunden-Lauf teilnehmen.
Die Anmeldung sollte unter jugendfussball@svsurwold.de
Was einer alleine nicht schafft, können wir alle gemeinsam erreichen!
Deshalb brauchen wir Ihre Kinder, um möglichst viele Spenden zusammen zu bekommen. Helfen Sie mit
und motivieren Sie Ihre Kinder, dabei zu sein. Und vielleicht möchten auch die Erwachsenen (Eltern,
Großeltern usw.) ihren Beitrag leisten, indem sie die Kinder als Sponsoren unterstützen oder selber
mitlaufen.
Dürfen wir auf Ihre Unterstützung zählen?
Der Angelsportverein Surwold unterstützt uns bereits mit der Bereitstellung Ihres Vereinsheims am
Surwolder Freizeitsee. Das Technische Hilfswerk Papenburg bei der Ausleuchtung der Laufstrecke.
Für das leibliche Wohl soll außerhalb und innerhalb des Vereinsheims des Angelsportvereins Surwold
gesorgt werden.
Mit grün-weißem Gruß
die Jugendabteilung des SV Surwold

