Hallo Mädchen und Jungs,
direkt nach den Sommerferien am 07.08.2021 um 10 Uhr ist es wieder soweit: Der
MTHC-Lauf startet in seine nächste Runde. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause
könnt ihr endlich wieder den Streckenrekord aus dem Jahr 2019 von insgesamt 40
gelaufenen Runden vielleicht knacken.
Lautstark angefeuert und begleitet von unseren Erwachsenen Mannschaften gilt es erneut,
in verschiedenen Altersgruppen möglichst oft die ca. 490 Meter lange Strecke auf unserer
Clubanlage zu bezwingen.
Es geht dabei nicht um Schnelligkeit, sondern um die Rundenzahl: Denn Eure Sponsoren wie
Eure Eltern, Omas, Opas, Tanten, Onkels, Geschwister o.ä. dürfen pro gelaufener Runde
einen frei von ihnen gewählten Betrag spenden, welcher dem Jugendkonzept und
insbesondere dem Athletiktraining zugutekommen wird.
Im Vordergrund steht aber, dass wir gemeinsam, also unabhängig von der Altersklasse
oder der Sportart, etwas für unseren Verein tun und zusammen ein Fest für den ganzen
Verein feiern!
Dazu dürft Ihr Euch auf folgendes erneut freuen:
● Wasser und Obst werden zur Versorgung der Athleten zur Verfügung gestellt!
● Eine gemeinsames Grillfest im Anschluss des Laufes mit allen Teilnehmern, Freunden
und Zuschauern und der großen Siegerehrung
Anmeldungen können wie immer per E-Mail (hockeyjugendwart@mthc.de), Post oder Fax
(040 254 930 18) – gern auch bereits unter Angabe etwaiger Sponsoren – abgegeben
werden. Für die Sponsoren haben wir vorsorglich einen kleinen Vordruck erstellt.
Meldet Euch also gleich an, so dass wir das Event auch richtig vorbereiten können. Natürlich
halten wir auch für einige Kurzentschlossene immer noch einen paar Plätze frei, dennoch ist
es auch für uns einfacher, wenn Ihr uns frühzeitig eine Meldung aufgebt. Selbstverständlich
werden die an dem Tag geltenden Corona-Regeln zu 100% eingehalten.
Wir freuen uns auf einen tollen Tag mit Euch und Euren Fans.
Eure Event AG

Anmeldung:
Name: ………………………………………………………………………….
Vorname: ………………………………………………………………………
Email: …………………………………………………………………………….
Mobil: …………………………………………………………………………….
Mannschaft: …………………………………………………………………..
Geburtstag: …………………………………………………………………….
Jahrgang: …….............

------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------✂--------

Spendenzusage:
Ich, ………………………………………………………. möchte für jede Runde,
(Vorname, Name des Spenders)

die …………………………………………………………….. am 7. August 2021 beim MTHC
Lauf bewältigt,
(Vorname, Name des Kindes)

dem Marienthaler THC einen Betrag in Höhe von …………………… Euro spenden.
Meine Kontaktdaten:
Email: …………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………………………

