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Gemeinsam für einen guten Zweck
GSV Karlsruhe läuft vor.
Als Sportverein stehen wir aktuell vor einer großen Herausforderung,
die wir gemeinsam mit euch meistern wollen. Auch in der schwierigen
Zeit darf/soll es nicht an Zugang und Spaß zum Sport mangeln. Da wir
aktuell keine organisierten Trainingseinheiten machen können, haben
wir – die Fußballabteilung des GSV Karlsruhe - ein neues Projekt ins
Leben gerufen, um die Bewegung zu fördern und weiterhin gemeinsam
Sport betreiben zu können.
Im Fokus stehen Bewegung, Motivation und Solidarität. Es kann Jeder
mitmachen, der Spaß an sportlichen Aktivitäten hat und gleichzeitig Gutes leisten möchte.
Worum geht es?
Es geht um eine Laufchallenge, die ab dem 1. Juni anfängt und bis zum 31. August 2021 dauert. In diesem Zeitraum kann jederzeit in die Challenge eingestiegen werden. Ziel ist es, so
viele Kilometer wie möglich zu sammeln, sei es auf dem Mountainbike, beim Wandern, Inliner fahren oder Joggen.
Neben dem Sport wird mit dieser Challenge zudem ein sozialer Zweck erfüllt, da am Ende
der Challenge eine Geldspende zusammenkommt, die einem sozialen Zweck zugutekommt.
Wie läuft es ab?
Ihr haltet Euch fit und trackt eure Aktivität nebenbei in der Adidas Running App.
Hier haben wir eine Gruppe erstellt, in der ihr eine Übersicht über die gesammelten Kilometer habt und euch mit den anderen Teilnehmern vergleichen könnt.
Für jeden absolvierten Kilometer sollen Sponsoren Euch unterstützen, indem sie am Ende
der Challenge pro Kilometer einen bestimmten Wert spenden. Wie hoch dieser Betrag ist
und wer euer Sponsor ist, bleibt Euch selbst und eurem Sponsor überlassen. Es können
Familie, Freunde, Arbeitskollegen oder Firmen sein.
Wenn ihr einen Sponsor gefunden habt, meldet ihr Euch mit dem beigefügten Anmeldeformular über die Mailadresse: spendenlauf@gsvkarlsruhe.de bei uns an. Danach erhaltet ihr
den Zugang zu unserer Laufgruppe.
Sobald die Challenge beendet wurde, werden die gelaufenen Kilometer abgerechnet. Euer
Sponsor überweist dann die entsprechende Spendensumme mit dem Stichwort: „Spendenlauf“ auf das Konto des GSV Karlsruhe.
Name: GSV Karlsruhe IBAN: DE31 6605 0101 0009 1650 44; BIC: KARSDE66XXX oder
Paypal: pp@gsvkarlsruhe.de
Stichwort: Spendenlauf
Zu welchem Zweck?
Natürlich steht hier einzig und allein der Spaß am Sport im Vordergrund. Ihr betreibt Sport,
bleibt gesund und habt die Möglichkeit Euch mit anderen Sportlern zu vergleichen. Der eine
oder andere Euro, soll dazu motivieren uns noch mehr zu bewegen. Denn je mehr Sport ihr
betreibt, desto mehr Geld kommt für den guten Zweck zusammen.

Die Spendensumme wird am Ende geteilt. Die eine Hälfte kommt einem gemeinnützigen
Verein, der Deutsche Gehörlosen Jugend mit der Referatsgruppe Taubblind, zugute, die sich
für die Förderung und den Aufbau von taubblinden Menschen einsetzt.
Mit der anderen Hälfte sollen beim GSV Karlsruhe im Bereich Sport und Bildung (hörbehinderte) Kinder und Jugendliche gefördert werden. Bereits früher gab es eine sehr erfolgreiche
Jugendarbeit im Verein, welche sich aber vor einigen Jahren aufgelöst hatte. Diese wollen
wir zukünftig wieder aufbauen, wobei wir auf eure Unterstützung hoffen.
Also wie sagt man es so schön? Ran an die Kilometer! Wir wünschen euch ganz viel Freude
dabei und stehen bei Fragen jederzeit zur Verfügung.

