
Lauf einsmehr
Sponsorenlauf zugunsten des einsmehr e.V. am SO  03.10.2021  |  11:00 - 14:00 Uhr !AUGSBURG

Sponsor #4

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Sponsor #3

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Sponsor #6

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Sponsor #5

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Für die Anmeldung von mehr Sponsoren bitte das Anmeldeformular kopieren oder downloaden unter www.laufeinsmehr.de

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

Das Wichtigste in Kü ze
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>>>  www.laufeinsmehr.de      >>>  www.hoteleinsmehr.de

Wann: So., 03.10.2021 von 10:00 - 14:00 Uhr
 Innerhalb dieses Zeit aumes kann jede*r beliebig einsteigen; 
 gezählt werden alle vor 14:00 Uhr begonnenen Runden.

Wo: Max-von-Laue-Str. 11 vor der Freiwilligen Feue wehr, 
 do t gibt es auch Essen & Trinken

Anmeldung: Direkt vor O t ab 9:00 Uhr. 
 Bei der Registrieung erhalten Sie Ihre Laufnummer. 

Wichtig: Da sich die Bestimmungen schnell ändern können, informieren 
 wir auf www.laufeinsmehr.de stets aktuell über die beim Lauf 
 gültigen Regeln. Zum Schutz aller bitten wir insbesondere um 
 die Einhaltung des Mindestabstandes. 
 Der Lauf findet bei jedem Wetter statt.



Läufer*in:

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Geb.datum:

Telefon:

Sofern Sie auch zu einem Team gehören:

Team: 

Das Kleingedruckte bitte aufmerksam lesen und unterschreiben!
Der Sponsorenlauf wird durchge üh t von einsmehr – Initiative Down-Syndrom ür Augsburg und Umgebung e.V. Die Teilnahme geschieht auf eigene 
Gefahr.  Die Teilnehmenden werden gebeten, sich zu vergewissern, dass ihr Gesundheitszustand eine Teilnahme zulässt. Sollten Beschwerden auftreten, 
bitte sofo t den Lauf beenden. Eltern haften ür Ihre Kinder. Für die eigene Öff entlichkeitsarbeit werden Fotos gemacht. Wer nicht fotog afi e t werden 
möchte, wird gebeten, dies mit einem gut sichtbaren roten Band (erhältlich bei der Anmeldung) am rechten Arm zu signalisieren.
Ihre Daten werden nur ür Vereinszwecke ve wendet, A t. 6 Abs. 1 a, b und f DSGVO. Unsere Datenschutzhinweise fi nden Sie unter www.lauf-einsmehr.de. 

Lau bogen –  bitte im Vo feld aus üllen und mitbringen

Sponsor #2

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

Sponsor #1

Name, Vorname:

St aße, HausNr: 

PLZ, Wohno t:

E-Mail:

>>>  Die Registrierung e folgt direkt vor dem Lauf. Bei der Registrierung erhalten Sie Ihre Laufnummer. Der Lauf fi ndet bei jedem Wetter statt.

Ihre Daten werden nur ür Vereinszwecke ve wendet, 
A t. 6 Abs. 1 a, b und f DSGVO. Unsere Datenschutzhinweise 

fi nden Sie unter www.lauf-einsmehr.de

Lauf einsmehr … für einsmehr

 

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

Bet ag in € pro Runde:

Unterschrift

>>>   Spendenkonto: IBAN: DE74 7205 0000 0250 5023 25

SPONSORENLISTE

Jeder Schritt bringt uns weiter! 
  Das Prinzip ist einfach: 

Alle Läufer*innen suchen sich einen oder mehrere Sponsor*innen, die pro gelaufener Runde (ca. 600 Meter) einen 
Bet ag ihrer Wahl spenden. Alle laufen so viele Runden, wie sie mögen oder können. Die gelaufenen Runden werden 
gezählt und den Sponsor*innen durch eine per Post versandte „Rechnung” mitgeteilt. Es geht also nicht um schnelle 
Zeiten, sondern darum, möglichst lange durchzuhalten. Geeh t werden neben den Läufer*innen auch die Teams mit 
den meisten Runden. 
Und da ür b auchen wir Sie: Zum Laufen und Sponsern, aber auch zum Anfeuern und Mitfeiern. 
Es gilt dabei kein „entweder-oder“, sondern ein „sowohl-als-auch“. Auch als Läufer*in kann man sponsern, anfeuern 
und vor allem mitfeiern! 
Übrigens: Alle Spender*innen erhalten eine Spendenbescheinigung (bitte da ür unbedingt Ihre Adresse angeben).

Wer als Sponsor*in mitmachen möchte, aber keine Läufer*in kennt, kann mit uns in Kontakt treten und sich bei der 
Suche helfen lassen – oder aber direkt spenden. 

 

Um unsere Ziele noch besser erreichen zu können, veranstalten wir den Lauf einsmehr.

Wir vom Verein einsmehr – Initiative Down-Syndrom für Augsburg und Umgebung brauchen euren Rückenwind 
für unsere Arbeit:
  

•

 

Wir unterstützen Menschen mit einer (geistigen) Beeinträchtigung bei ihrem Weg auf den allgemeinen                 
     Arbeitsmarkt. Dazu gründeten wir das Hotel einsmehr, in dem aktuell zehn Personen mit Handicap arbeiten.   
     Hier wollen wir weitere Schritte gehen und neue Projekte starten!
  

• Wir begleiten Menschen mit Down-Syndrom und ihre Angehörigen und geben Impulse u.a. in Sachen  
     (Aus-)Bildung oder Freizeitgestaltung und vertreten ihre Anliegen politisch.

  • Wir organisieren Fachveranstaltungen und Diskussionsrunden, um den Gedanken einer inklusiven Gesell-
     schaft in die Öffentlichkeit zu tragen.
Für diese vielen kleinen und großen Schritte ist jede Hilfe willkommen!

Ich habe die Hinweise zur Kenntnis genommen & bin mit den Regelungen einverstanden. Unterschrift


