27. TVM-SÜDKURIER GEHRENBERGLAUF
Sonntag, den 06.10.2019 in Markdorf
Laufpatenschaften

Am Gehrenberglauf-Sonntag stehen die Sportler im Mittelpunkt, egal ob Kind, Jugendlicher oder
Erwachsener. Wir bieten ihnen den Rahmen, sich im Wettkampf beim Laufen auszutoben. Jeder kann
mitmachen, groß oder klein, Junge oder Mädchen, arm oder reich, egal welche Hautfarbe oder Herkunft. Es
geht einfach nur um den Spaß beim Sport.
Wir möchten alle gemeinsam ein paar schöne Stunden erleben und mit einem guten Gefühl wieder nach
Hause gehen können. Natürlich wollen wir als Verein auch zeigen was angeboten und geleistet wird. Man
soll uns wahrnehmen und erkennen, dass sich Einsatz und Engagement immer lohnen.
Und irgendwo immer präsent, zeigen wir auch, dass dies alles nur mit Ihrer Unterstützung möglich ist. Läufer,
Helfer, Zuschauer und Sponsoren – alle gemeinsam für eine schöne Veranstaltung. Wir vom TV Markdorf sind
ein starkes und sehr motiviertes Organisations- und Helferteam, welches alljährlich die Veranstaltung für etwa
500 Sportler auf die Beine stellt.
All dies kostet uns natürlich viel Einsatz und Engagement. Ganz ohne finanzielle Mittel geht es auch nicht,
alleine schon für die Veranstaltung selbst. Wir sind umso erfreuter, dass sich mehrere, meist langjährige
Sponsoren, für eine Laufpatenschaft entschieden haben.
Für alle unsere Wettbewerbe haben sich fünf großzügige Unterstützer bereit erklärt, den Hauptteil der
Siegerpreise und –prämien zu finanzieren. Im Rahmen unseres Sponsoringkonzepts haben wir nun unsere
langjährigen Partnerschaften in einen neuen Rahmen gestellt. Gemeinsam haben wir die gegenseitige
Unterstützung besprochen und Maßnahmen abgeleitet.
Alle Teilnehmer können dies am Laufsonntag erkennen. Am meisten profitieren natürlich die Sieger der
einzelnen Wertungen. Egal ob Einzel- oder Teamwertung, Gesamt- oder Altersklassensieger, alle erhalten sie
schöne und wertvolle Preise. Wir haben uns hierbei sehr angestrengt und hoffen auf eine langanhaltende
Zusammenarbeit mit den Laufpaten.
Kommen Sie gerne zu unserer Veranstaltung. Unterstützen sie die Teilnehmer in ihrem sportlichen
Wettkampf und nehmen sie wahr, wie wir vonseiten der Markdorfer Einzelhändler und Unternehmer
unterstützt werden. Wir freuen uns auf sie!
Wir bieten mehr als nur Werbefläche, wir wollen lokale Sponsoren und mit ihnen Leistung und
Gegenleistung abstimmen, wir wollen maßvoll und sinnvoll werben und niemanden damit belästigen.
Haben Sie Interesse an einer langjährigen Partnerschaft? Wir freuen uns darauf.

