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9. Sponsorenschwimmen zugunsten 
unserer Schwimmjugend 
des LSV „Delphin 1990“ e.V. am 30.03.2019 –Start 9.30 Uhr 

 
Liebes Vereinsmitglied, 
 
am 30.März 2019 ist es wieder soweit. 
 
Dann findet zum 9. Mal bereits das Sponsorenschwimmen zugunsten unserer Schwimmjugend statt. 
Nach dem großen Erfolg der letzten Veranstaltungen der vergangenen Jahre wollen wir auch diesmal 
eine möglichst große Anzahl von Förderern gewinnen, die uns bei der Arbeit mit unseren 
Nachwuchssportlern unterstützen. Im zurückliegenden Jahr wurden u.a. Gymnastikmatten für die 
Schwimmhalle angeschafft. Weiterhin wurden dadurch  verschiedene Wettkampffahrten aber auch 
das Vereinsfest oder das Kinderweihnachtsschwimmen teilfinanziert. 
 
Ihr müsst mindestens im Besitz des Seepferdchens sein, dann habt ihr die Chance, in der Zeit von 
9.30 Uhr bis 10.00 Uhr (Einlass ist ab 9.00 Uhr) möglichst viele Bahnen zurückzulegen und mit jeder 
geschwommenen Bahn etwas Gutes für unsere Schwimmjugend zu tun. 
 
Doch zunächst bitten wir euch, eure persönlichen Kontakte einzubringen und möglichst viele 
Sponsoren zu finden, die euch pro geschwommene Bahn (25 m Bahn) einen Sponsoringbetrag oder 
einen Festbetrag zahlen.  
 
Zögert nicht und sprecht Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten an. Fragt eure Eltern, ob sie euch bei 
der Suche von Sponsoren behilflich sein können, z.B. mit Arbeitskollegen, Bekannten, Nachbarn oder 
Firmen. 
 
Eure Sponsoren müssen sich auf der beigelegten Sponsorenkarte eintragen. Den Sponsoren wird auf 
Wunsch auch eine Spendenquittung ausgefüllt. Die Sponsorenkarte ist auch auf der Internetseite zu 
finden. 
 
Die ausgefüllte Sponsorenkarte musst du dann am spätestens 30.3.3019 zum Sponsorenschwimmen 
mitbringen. Am Veranstaltungstag  werden die von euch zurückgelegten Bahnen addiert und 
zusammen mit den jeweils ermittelten Sponsoringbeträgen in die Karte eingetragen.  
Schön wäre es, wenn sie schon vorher vorliegt, dann können schon entsprechende Vorbereitungen 
getroffen werden und die Auswertung geht schneller. 
 
Wir würden uns freuen, wenn ihr euch auch in diesem Jahr wieder rege an unserem 
Sponsorenschwimmen beteiligt und den Sponsoren das Geld aus der Tasche schwimmt. 
 
Im letzten Jahr konnten über 1.000 € erschwommen werden. Mit deiner Hilfe könnte es in diesem Jahr 
mehr werden. 
 
Alle Teilnehmer erhalten eine Urkunde mit der zurückgelegten Strecke. Für die besten Sammler bei 
den Metern und den Sponsorengeldern wartet ein Überraschungsgeschenk. 
 
Schön jetzt vielen Dank bei euch und euren Eltern und Sponsoren. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Heike Schrader 
Sportl. Leiterin 


