
Wir laufen zur Unterstützung von 

BewohnerInnen der 

„HERberge für 

Menschen auf 
der Flucht“ 

in der Sennstraße. 
 

 
 

Gesponserter 
KIRCHENLAUF 2021 

 

Sonntag, 3. Oktober 
 

Nach dem Familiengottesdienst 

zu Erntedank 
von 11:11 Uhr bis 12:11 Uhr 

 
- keine Anmeldung erforderlich - 

 
 

 

 

Wir hoffen, trotz Coronabedingungen 
auch heuer wieder in gut bewährter Tra-

dition am Erntedankfest für einen guten 
Zweck laufen zu können. 

 
2019 haben wir mit und für Schülerinnen 
und Schüler unserer Johann Sebastian 

Bach Musikschule Innsbruck geschwitzt 
– und dabei über 4.000 Euro gesammelt! 

 
Heuer laufen wir zur Unterstützung 
von Bewohnerinnen und Bewohnern 

der „HERberge für Menschen auf der 
Flucht“ in der Sennstraße. 

Die Christuskirche ist Gründungsmitglied 
des dort tätigen, sehr aktiven Freundes-
kreises. Mit dem erlaufenen Erlös kann 

dieser konkrete persönliche Hilfestellun-
gen geben, z.B. Nachmittagsbetreuung 

von Kindern, notwendige Anschaffungen 
oder Psychotherapie finanzieren. 

 
Wir hoffen wieder auf eine Menge 
ausdauernde LäuferInnen und großzü-

gige SponsorInnen. Vielleicht sind auch 
Sie, bist auch Du mit dabei? Wir freuen 

uns über jede Unterstützung! 
 
Anschließend laden wir wie immer zur 

„Speisung der 5000“ (gemeinsames 
Mittagessen) ein, um uns nach dem 

Laufen, Anfeuern und Sponsern wieder 
zu erholen und zu stärken. 
 

Selbstverständlich werden wir ein 
COVID-19-Präventionskonzept er-

stellen, um einander bestmöglich vor 
Ansteckungen zu schützen. 
 

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 Sponsoren, 
die bereit sind, Runden zu honorieren. 

Ein Sponsor ist gut, 10 sind besser! ☺ 

 
REGELN 

 
Wer mitläuft, sucht sich selbst 

möglichst viele SponsorInnen aus 
dem Familien- und Freundeskreis und 

trägt diese auf der eigenen Liste ein. Wer 
sponsert, sagt einen Geldbetrag zu, mit 
dem er den/die LäuferIn für jede 

geschaffte Runde belohnt. 
 

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

Sponsorliste eingetragen und die 
SponsorInnen 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 plus 15 x 2,00 = 45,00 €. 



Sponsorliste Kirchenlauf 2021 

3. Oktober 2020 

LäuferIn: 
Gelaufene 
Runden: 

 

Name des Sponsors Betrag pro Runde Gesamtbetrag 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 Summe:  

 
 

Wir bitten die Läuferinnen und Läufer, die gesamte Summe auf einmal in bar an der Kassa oder 
per Überweisung (Evang. PG Innsbruck-Christuskirche, IBAN: AT31 3600 0001 0057 0077, Zweck 

„Kirchenlauf 2021“) einzubezahlen und das Geld selbst von den Sponsoren zurück zu erbitten! 
 

Weitere Folder/Sponsorlisten finden sich auf unserer Homepage: www.innsbruck-christuskirche.at 


