
 Sponsorenschwimmen

Sehr geehrte Damen und Herren,
der Oldenburger Schwimmverein möchte hiermit herzlich zum 

1.Sponsorenschwimmen am 21. Dezember und anschließendem
Weihnachtsschwimmen einladen.

Das Sponsorenschwimmen startet um 14:00 und geht über eine Stunde, ab 15:15 beginnt 
dann das eigentliche Weihnachtsschwimmen mit Möglichkeiten für alle zu schwimmen und 

einigen gemeinsamen Spielen im Wasser.
Während beider Veranstaltungen gibt es im Vorraum ein Kaffee- und Kuchenbuffet für eine 

geringe Spende.
Der Oldenburger Schwimmverein bietet in über 25 verschiedenen Gruppen seinen über 900 
Mitgliedern die Möglichkeit Schwimmen zu lernen, das gelernte zu verbessern, Wettkämpfe 

zu schwimmen, in Trainingslager zu fahren und vieles mehr. Um dieses Angebot 
beizubehalten und besonders für die Jugend noch zu vergrößern, würden wir uns sehr über 

Beiträge bei unserem Sponsorenschwimmen freuen. 

Auf der Rückseite dieses Briefes ist ein Formblatt für den Schwimmer zum Eintragen der 
Sponsoren. Wir bitten dabei darauf zu achten, dass in solchen Fällen ein Schwimmer über 
sich hinauswachsen kann und wesentlich mehr schwimmt als erwartet, deswegen sollte 

ein maximaler Spendenwert angegeben werden

Fragt einfach alle die ihr kennt, wer für eure geschwommenen Runden als Sponsor in Aktion 
treten möchte. Hier nun eine kleine Auflistung:

für eine "Runde" müssen

7 Jahre und jünger : 100m (evtl. auch mit Hilfsmitteln)
8-10 Jahre : 200m
11-13 Jahre : 400m
14 und älter : 600m

schwimmen.

Nach dem Schwimmen kann die Spende direkt eingereicht werden oder auf das 
Vereinskonto mit einem Spendenvermerk + Namen des Kindes überwiesen 
werden: Oldenburger Schwimmverein 1902 e.V. Ktnr: 41 80 61; Blz: 280 501 00 
LzO.

Das Team vom Oldenburger Schwimmverein bedankt sich im Voraus für eure 
Teilnahme und freut sich schon auf euren Besuch!



Name: Gruppe:

Emailadresse: Trainer:

Geburtsdatum:

geschwommene 50m:

geschaffte Runden: Spendenbetrag:

Name des Spenders Spende pro Runde Maximaler 
Spendenbetrag

................................................... ist beim Sponsorenschwimmen des 
Oldenburger Schwimmvereins ..................m geschwommen und hat 
damit ...... Runden geschafft.

Oldenburg den 21.12.2013

_________________________
(Unterschrift Organisation)


