Ein besonderes Jahr neigt sich dem Ende
Es wird als schwierig, aber trotzdem erfolgreich in unsere Vereinsgeschichte eingehen.
Trotz der besonderen Bedingungen haben wir auch in diesem Jahr nie an unserer
leistungssportlichen Ausrichtung gezweifelt und in jedem Moment versucht, unseren
Schwimmern möglichst gute und umfangreiche Trainingsmöglichkeiten zu bieten.
Sportler, Trainer und Eltern haben sich unter erschwerten Bedingungen maximal engagiert, und
wann immer unsere Schwimmer die Möglichkeiten hatten, sich zu messen, haben sie ganz
hervorragende Leistungen gezeigt.

Nachlassen ist für uns keine Option
Damit wir für diese schwierigen Zeiten weiterhin gewappnet sind, bitten wir alle Fans des
HSC, uns im Rahmen des Sponsorenschwimmens finanziell zu unterstützen.
Eure „Schwimmstars und Schwimmsternchen“ schwimmen beim Sponsorenschwimmen innerhalb
von einer Stunde so viele Bahnen wie möglich für ihren Verein. Multipliziert mit dem von Euch
festgelegten Betrag pro Bahn, ergibt das Euren HSC-Sponsorenbeitrag.
So helfen Schwimmer und Sponsoren dem HSC gemeinsam.

Sponsorenbeiträge sind als Spenden steuerlich absetzbar.

Anmeldung als Sponsor zum
Sponsorenschwimmen des Hofheimer SC am 16.01.2021
(Dieses Blatt bringt der Schwimmer ausgefüllt zum Sponsorenschwimmen mit.)

Die Athleten schwimmen an diesem Tag innerhalb einer Stunde so viele Bahnen wie möglich. Sie als Sponsor
vergüten die geschwommen Bahnen mit einem selbstgewählten Betrag pro Bahn. Alternativ kann auch ein
Fixbetrag gespendet werden. Das Geld kommt der Finanzierung der Wettkampfabteilung des Hofheimer
Schwimmclub zugute. Je nach Leistungsvermögen schaffen die Kinder zwischen 60 und max. 180 Bahnen.
Fragen Sie bitte das für Sie schwimmende Kind, wieviel Bahnen es schaffen kann.
Name des gesponserten Schwimmers:
Sponsor (Name und E-MailAdresse, wichtig!!) *

Spendenbetrag/Bahn
oder Fixbetrag

Ergebnis (wird nach
dem Schwimmen
eingetragen)

*Datenschutzhinweis hinsichtlich ihrer Angabe von Namen und E-Mail-Adresse finden Sie auf unserer Internetseite: https://www.hofheimerschwimmclub.de/j/privacy

Nach dem Sponsorenschwimmen werden Sie per E-Mail von dem erschwommenen Spendenbetrag unterrichtet. Bitte
überweisen Sie den Betrag auf unser Konto:

Hofheimer Schwimmclub: IBAN DE65 512 500 000 002 006 383
Verwendungszweck: „Sponsorenschwimmen 2020, Name des Kindes“
Für Beträge bis 200 Euro reicht der Bankbeleg als Spendenquittung. Für Beträge darüber hinaus lassen wir Ihnen gerne
eine Spendenquittung zukommen.

Wir bedanken uns schon jetzt bei Ihnen für die Unterstützung unserer Athleten!

