Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Hockeyabteilung,
nachdem wir leider noch nicht gemeinsam trainieren können, wäre es ein tolle Aktion wenn
wir bei der

mitmachen würden.
Im Frühjahr haben wir im Rahmen der Outdoorchallenge Böblingen gegen Sindelfingen
bewiesen, dass Hockeyspieler (und deren Freunde) richtig fit sind und wir haben viele
Kilometer gesammelt.
Jetzt geht es darum, möglichst viele Teilnehmer zu finden, die bei der
Stadtwerke Nikolaus Challenge sich anmelden und für die Hockeyabteilung starten.
Termin: Samstag 5. und Sonntag 6. Dezember 2020
Wie ist der Ablauf:
Man wählt eine Strecke aus, die man sich zutraut:
10km Lauf
5km Lauf
Schülerläufe - 2km
Jahrgänge 2007 - 2012
Bambini Lauf - 500m
ab Jahrgang 2013 und jünger
Jeder meldet sich an und gibt als Verein „SV Böblingen Hockey“ an.
Jeder Teilnehmer zahlt seine Startgebühr (Erwachsene/Schüler 5,- €, Bambini 3,- €)
Anmeldung unter: www.eventservice-stahl.de
Die Startgebühr wird zu 100% an die teilnehmenden Vereine gespendet.
Nach Anmeldung erhält jeder Teilnehmer eine Bestätigungsmail mit einem Link.
Über die Mail kann er sich
1. seine Startnummer ausdrucken.
und
2. seine gelaufene Zeit melden. (bis 07.12.2020 12 Uhr möglich)
Teilnehmerliste mit Zeiten sind online immer aktuell.
Wichtig: Jeder wählt seine Strecke selber. Ihr könnt laufen, walken, spazieren gehen,…..
Gelaufen wird gemäß den zu dem Dezemberwochenende gültigen Regeln.
Bitte die Corona Verordnung beachten!

Verteilung der Spenden:
30% an den Verein bzw. Abteilung mit den meisten Teilnehmern,
20% an den 2. platzierten Verein/Abteilung
und 10% an den 3. platzierten Verein/Abteilung.
8mal 5% werden unter den restlichen Vereinen/Abteilungen verlost.
Die Spendensumme wird von den Stadtwerken Sindelfingen, Stadtwerke Böblingen und
der Kreissparkasse Böblingen auf jeden Fall aufgestockt!
Vielleicht finden sich noch weitere Sponsoren!
Ein weiterer Sponsor ist schon dazu gekommen.
IKEA sponsert 2mal 500,- € (in Ware).
Sonderpreise:
Für Bilder mit den meisten Likes auf Facebook
wie z.B. Brunchgutscheine und Beef Box von Marriott, Kiste Bier von Schönbuch Bräu,...
Post bitte mit #eventservicestahl versehen!
Also Leute – das ist doch eine super Sache!
Lasst uns als Hockeyabteilung mitmachen und vielleicht schaffen wir es am Ende sogar
unsere Abteilungskasse etwas aufzubessern.
Spaß macht es auf jeden Fall und verbindet uns als Hockeyabteilung… vergesst also auch
nicht unser Vereinsoutfit beim Laufen, so dass möglichst auf vielen Bildern wir SVBHockeyler zu erkennen sind.
Verteilt es bitte in euren Mannschaften und im Bekanntenkreis und „fordert“ zur Teilnahme
auf.
Wir freuen uns auf viele Teilnehmer
viele Grüße vom Vorstand

