
#fitfuerfortuna            DIE JUGEND LÄUFT 
Liebe Kinder, Liebe Eltern, Liebe Freunde der Fortuna, 
 
damit wir fit aus der Corona – Pause kommen, veranstalten wir vom 01. März bis zum 04. April 
(Ostersonntag) eine Laufchallenge, parallel zur #wasserlandchallenge, unter dem Motto  
 

„#fitfuerfortuna – Die Jugend läuft“ 
 

Warum wir die Challenge machen? Gleich aus mehreren Gründen! 

➢ Du sollst dich fit halten oder wieder fit werden, für die Zeit nach dem Lockdown. 

➢ Du willst dabei mithelfen vom Wasserland aus alle 18 Erstligisten virtuell in deren Stadion zu 

besuchen. Das sind über 3000km – also brauchen wir jede Unterstützung. 

➢ Zum Abschluss tust Du der Fußballjugend des SC Fortuna Bonn noch was Gutes, denn für 

deine gelaufenen Kilometer sammelst du Spenden. 

 

Warum machen wir daraus einen Spendenlauf? 
 

➢ Die Mitgliedsbeiträge decken schon länger gerade so die Ausgaben und durch die 
ausgefallenen Pfingstturniere 2020 und 2021 stehen wir vor der Herausforderung, wie können 
wir uns nach Corona weiterentwickeln. Außerdem konnten uns durch Corona im Jahr 2020 
unsere Sponsoren deutlich weniger unterstützen, ein für die Finanzierung der Jugendarbeit in 
der Fußballabteilung ganz entscheidender Pfeiler. Damit wir nach Corona schnell wieder in die 
Erfolgsspur finden, wird uns ein Spendenlauf sicher helfen, optimistischer in die Zukunft zu 
blicken. 

 
➢ Unsere Jugendtrainerinnen und -trainer verzichteten schon vielfach auf ihre Übungsleiter-

pauschale und dennoch schaffen viele von Ihnen auch jetzt viele unterschiedliche Angebote 
für ihre Mannschaften, um eure Kinder bei Laune zu halten! Das ist etwas, dass wir unserer 
Jugendtrainergemeinschaft gar nicht hoch genug anrechnen können und hier wird es uns ein 
Anliegen sein, nachdem diese herausfordernde Zeit überstanden ist, allen etwas Gutes zu tun. 

 
➢ Auch entstehen immer wieder Bedarfe bei vielen unterschiedlichen Projekten in der Jugend 

und hier ist jeder Euro willkommen, damit wir hier weiter auf hohem Niveau ausbilden können 
und dass so viele Kinder und ihr als Familien sich bei uns wohlfühlen. 

 

Wie läuft das Ganze ab? 
 
Du suchst dir einen Spender, bspw. deine Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel. Sprich jemand an, 
bei dem du glaubst, er oder sie wird dich „sponsern“. Wenn Du einen oder mehrere Sponsoren 
gefunden hast, füllt ihr zusammen das untenstehende Formular aus. Mach davon ein Foto und schick 
es an fitfuerfortuna@t-online.de. 
 
Motiviert außerdem Mama und Papa, sowie alle Freunde der Fortuna dazu, mitzulaufen! Jeder kann 
Kilometer sammeln und falls jemand keine Einzelperson sponsert für die einzelnen Kilometer, so kann 
auch ein frei wählbarer Betrag gespendet werden, wenn die Gesamtkilometer von allen Läufern bis 
Ostern geschafft werden. 
 
Natürlich ist es auch möglich, in beiden Kategorien eine Spende zu leisten. 
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Wie kann ich meinen Lauf einsenden? 
 
Wenn Du einen Lauf absolviert hast, schick uns die gelaufenen Kilometer. Wir führen eine 
Tagesstatistik und berichten dann immer über unsere Social-Media-Kanäle, an welcher Stelle wir uns 
gerade befinden, auf dem Weg durch die Stadien der Republik. 
 
Einsendungen funktionieren auf zwei Wegen: 
 
1. Optimalerweise installierst Du auf deinem Smartphone die APP „Teamfit“ und trittst dem Team 
„#fitfuerfortuna – Die Jugend läuft“ bei. Das funktioniert mit dem Code: FXRBF4 
Du kannst deine Läufe dann via APP direkt tracken oder alternativ unter dem Reiter „Training“ das 
Workout manuell inkl. Bildnachweis nachtragen. 
 
2. Wenn Du keine APP herunterladen kannst/willst, dann schicke deine Läufe mit Namen, gelaufener 
Distanz und wenn möglich als Nachweis für den Lauf ein Foto deiner Smartwatch oder einem 
Screenshot einer anderen APP an die Mailadresse fitfuerfortuna@t-online.de. 
 
Wir hoffen auf viele Läuferinnen und Läufer danken euch schon im Voraus für die Unterstützung! 
 
 
Euer Vorstand der Fußballabteilung des SC Fortuna Bonn 
 

 

Einverständniserklärung 
 
     Einzelwertung 
 
Ich/Wir erklären uns hiermit bereit für 
 
_______________________________________________________ 
Name der Läuferin/des Läufers 
 
pro gelaufenen Kilometer ______ Euro an die Fußballjugend des SC Fortuna Bonn zu spenden. 
 
 
     Gesamtwertung 
 
Ich/Wir spende/n ______ Euro an die Fußballjugend des SC Fortuna Bonn, wenn alle Läuferinnen 
und Läufer bis Ostern einen Gesamtkilometerstand von 3033km erlaufen haben. 
 
________________________________  _____________________________________ 
Nachname, Vorname der Spenderin/des Spenders  Mailadresse der Spenderin/des Spenders (in Druckschrift) 

 
Ich bin mit der elektronischen Verarbeitung meiner Daten und der Zusendung von E-Mails 
ausschließlich im Zusammenhang mit der Aktion „#fitfuerfortuna – Die Jugend läuft“ 
einverstanden. (Bei Einverständnis bitte ankreuzen) 

 
 
 

Ort, Datum                 Unterschrift der Spenderin/des Spenders 


