
Wir laufen für die 

Johann Sebastian Bach 

Musikschule Innsbruck 

 
 

GESPONSERTER LAUF 2019 
 

Sonntag, 6. Oktober 
 

Nach dem Familiengottesdienst 

zu Erntedank 

von 11:11 Uhr bis 12:11 Uhr 
 

- keine Anmeldung erforderlich - 
 

Weitere Folder 
finden sich auf unserer Homepage: 

www.innsbruck-christuskirche.at 

 

 

In gut bewährter Tradition laufen wir 

auch heuer wieder zum Erntedankfest 
für einen guten, uns wichtigen Zweck. 

 
Letztes Jahr haben wir für eine 

gemütliche Sitzecke im Kirchen-
garten gesammelt. Leider waren noch 

dringende Dacharbeiten notwendig, 
sodass sich die Umsetzung ein wenig 

verzögert hat. Das Ergebnis soll aber 
umso schöner werden …  

 
Heuer laufen wir wie schon im Jahr 

2017 wieder mit und für SchülerInnen 

der Johann Sebastian Bach Musik-
schule Innsbruck. Unsere evangeli-

sche Privatschule mit Öffentlichkeits-
recht kann jeden Euro gut brauchen, 

um auch weiterhin hochwertigen 
und professionellen Musikunter-

richt anbieten zu können und ihr 
Potential zu entfalten. 

 
So hoffen wir wieder auf eine Menge 

ausdauernde LäuferInnen und groß-
zügige SponsorInnen. Vielleicht sind 

auch Sie, bist auch Du mit dabei? Wir 
freuen uns über jede Unterstützung! 

 

Anschließend laden wir wie immer 
zum gemeinsamen Mittagessen 

„Speisung der 5000“ ein, um uns 
gemeinsam zu erholen und zu stärken 

nach dem Laufen, Anfeuern und 
Sponsern. 

 

ABLAUF 
 

Von 11:11 bis 12:11 Uhr wird die 
Runde um den Kirchenblock (ca. 530 

Meter) so oft wie möglich absolviert. 
 
Gemütlich sind in einer Stunde etwa 8 bis 

10 Runden möglich, schnell laufend gut 
20 Runden. Vielleicht mag jemand auch 

lieber gehen, rollen, skaten, … 
 
Aber die sportliche Leistung ist noch nicht 

alles. Es braucht auch SponsorInnen, die 
bereit sind, Runden zu honorieren. Eine 

Unterstützerin ist gut, 10 sind besser!  

 
REGELN 

 
Wer mitläuft, sucht sich selbst 

möglichst viele SponsorInnen aus 
dem Familien- und Freundeskreis und 

trägt diese auf der Liste ein. Jede/r 
SponsorIn sagt einen Geldbetrag zu, mit 
dem er den oder die TeilnehmerIn für 

jede absolvierte Runde belohnt. 
 

Gelaufen, spaziert oder gerollt wird exakt 
eine Stunde rund um den Kirchenblock. 
Die Runden werden dann in die 

Sponsorliste eingetragen und die Spon-
sorInnen zur Kasse gebeten.  

 
BEISPIEL 
 

Meine Tante sponsert mich mit 1,00 € pro 
Runde, mein Onkel riskiert 2,00 €. Ich 

laufe 15 Runden, also erhalte ich 15 x 
1,00 und 15 x 2,00 = 45,00 €.



SponsorInnen-Liste gesponserter Lauf 

6. Oktober 2019 

LäuferIn: 
Gelaufene 

Runden: 

 

Name SponsorIn Betrag pro Runde Gesamtbetrag 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 Summe:  

 
 

Wir bitten die LäuferInnen, nach dem Lauf die gesamte Summe auf einmal in bar an der Kassa 
oder per Überweisung zu bezahlen und das Geld selbst von den SponsorInnen zurück zu erbitten! 


