
Allgemeine Infos  & Anmeldung Supporters  - 2021 

Als Sponsor/Laufpate* melde Dich bitte bis zum 16. Juli an, indem Du dieses Formular ausfüllst und per E-Mail an die 
Organisatorin Rebekka Hinze rebekka.hinze@evlka.de oder über einen der Messengerdienste Signal/WhatsApp (01523 
1908304) zurücksendest. Bitte  informiere ggf. Deinen Runner darüber, dass er/sie sich auch selbst anmelden muss.  

Nach Ende der Challenge werden die Ergebnisse ausgewertet. Anschließend teilt die Organisatorin Dir die Höhe Deiner Spende 
mit. Bitte überweise dann den Betrag möglichst innerhalb von 14 Tagen. Die Kontoverbindung zum Diakonischen Werk bzw. 
dem Ev.-luth. Stadtkirchenverband erhälst Du dann zusammen mit der Ergebnisbekanntgabe.

Die Differenz Deiner getippten Zeit und der am 17./18. Juli von Deinem Läufer gelaufenen Zeit entspricht (Minuten in Euro 
umge-rechnet) Deinem Spendenbeitrag. Liegst Du beispielsweise um 5:38 Minuten daneben, spendest Du einen Betrag von 
5,38 Euro. 

Anfang August, wenn die Spenden eingegangen sind, wird die Summe an das Projekt „Trampolino“ überreicht. Über den Termin
wirst du im Vorfeld informiert.

Notwendige Daten für Deine Teilnahme

Bitte gebe folgende Daten für die Anmeldung als Supporter an. Sie dienen lediglich zur Kommunikation zwischen Dir und der 
Organisatorin für die Challenge und werden nicht an Dritte weitergegeben. 

Vorname, Name: _____________________________________________________________________________________

Name der Organisation/Institution, für die ich teilnehmen möchte (optional): _____________________________________

Telefon: _________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________________________________ 

Name des  Runners auf den ich setze: __________________________________________________________________
Ihr könnt euch direkt als Tandem anmelden. Dazu trage bitte hier einfach den Namen Deines Partners ein. Bitte denke daran, 
dass dieser sich parallel als Runner anmeldet und Dich als Supporter angibt!  Sende die Anmeldung anschließend bis zum 16. Juli
an die Organisatorin zurück.

Runningtime
Ich tippe, dass mein Runner die 10KM in dieser Zeit läuft: ___________________________ (Angabe in Minuten: Sekunden)

Erklärung für den Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ev.-luth. 
Stadtkirchenverbandes und des Diakonischen Werkes Hannover  genannt wird.

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name zusammen mit meiner getippten Zeit auf der Website 
www.10-km-wette.de in Form einer Ergebnisliste veröffentlicht wird.

Erklärung zur Weitergabe von Daten anderer Teilnehmenden  
Hinweis: Eine Teilnahme ist nur möglich, wenn dieser Erklärung zugestimmt wird!

 Hiermit erkläre ich, dass ich Daten/Ergebnisse/Informationen, die nur innerhalb der Runner-Supporter-Community 
veröffentlicht werden, nicht an Dritte weitergebe bzw. sie nicht über meine Kanäle auf sozialen Netzwerken verbreite. Ich 
versichere, dass ich nur Inhalte weiterverlinken werde, die auf der Website www.10-km-wette.de veröffentlicht sind.

* Der Textverständlichkeit wegen wird im folgenden nur die männliche Form benutzt. Selbstverständlich sind immer auch Supporterinnen und Läuferinnen 
genauso gemeint und angesprochen!


