Alles auf einen Blick
für unsere Schwimmerinnen und Schwimmer
1. Termin merken und teilnehmen!
Das Sponsorenschwimmen
beginnt am
und endet am

Samstag, 19.08.2017 um 11 Uhr
Sonntag, 20.08.2017 um 11 Uhr.

2. Sponsorensuche
Bei der Suche nach einem oder mehreren Sponsor(en) ist es egal, ob das deine Eltern,
Großeltern, andere Familienmitglieder, ein bekannter Geschäftsinhaber, der Chef deiner Eltern,
irgendeine Firma oder ein Geschäft in der Stadt oder der Region ist. Mögliche Sponsoren sind
auch deine Apotheke, Bäcker, Metzger, Einzelhändler, Fahrschule, Tanzschule, Gaststätte,
Hausärzte, Autohäuser, Getränkehändler etc.. Sicherlich helfen dir auch deine Eltern bei der
Sponsorensuche.
Wichtig ist, dass du mit dem Sponsor eine „Vereinbarung“ triffst. Drucke dir die Formulare
„SPONSORENINFORMATION“ und die „VEREINBARUNG SPONSOR-SPORTLER“ aus und
gehe damit zu deinem potenziellen Sponsor. Stelle dich vor und erzähle ihm von deinem
Schwimmsport, der SG Worms, den erforderlichen Kosten für Bahnmiete, Eintrittsgelder,
Startgelder, Fahrtkosten zu überregionalen Meisterschaften usw..
Frage ihn, ob er dich hierfür unterstützen möchte. Sage ihm auch, welches km-Ziel du dir
vornimmst. Dann kann der Sponsor abschätzen wie hoch sein zu zahlendes Sponsorengeld
sein kann.
Vielleicht klappt es nicht gleich beim ersten Sponsor, dann gebe nicht auf, sondern suche
einfach weiter. Brauchst Du noch weitere Argumente oder findest du wirklich keinen Sponsor,
dann wende dich an deine(n) Trainer(in) – diese helfen gerne weiter.
Informationen zum Bürger-Sono findest du im Bericht „Neuer Bürger-Sono könnte manche
Röntgen-Aufnahme in der Wormser Kinderklinik ersparen“ der Wormser Zeitung:
http://www.wormser-zeitung.de/lokales/worms/nachrichten-worms/neuer-buerger-sonokoennte-manche-roentgen-aufnahme-in-der-wormser-kinderklinik-ersparen_17514447.htm
Und habe keine Bedenken beim Ansprechen eines möglichen Sponsors. Du kannst dich
stets hinter unserem Schirmherr Prof. Dr. Heino Skopnik „verstecken“. Er ist eine
Persönlichkeit in Worms und für das Bürger-Sono gab es bereits diverse Zeitungsartikel
in der Wormser Zeitung.
Wir bitten dich, folgende Firmen/Institutionen nicht anzufragen, da uns diese schon
unterstützen bzw. von den Vereinsvorständen angesprochen werden:




Volksbank Alzey-Worms
Sparkasse Worms-Alzey-Ried
EWR AG
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-

ROWE Mineralölwerk
Eichbaum Brauerei
Bundes- und Landtagsabgeordnete (Herr Held, Metzler, Guth und Kessel)
Fa. Alsta (Fassadenhersteller)
Firma Reifen Mast (EL Point)
Sparda Bank
ASB und DRK

3. Anmelden
Hast du einen Sponsor gefunden und mit ihm die Vereinbarung abgeschlossen, dann werfe
diese bitte in den Briefkasten der Poseidon-Geschäftsstelle am Eingangstor des
Poseidonbades oder maile diese eingescannt an info@poseidon-worms.de
Viele Firmen planen ihren Werbeetat für 2017 jetzt zum Jahresende. Daher beginnen wir
frühzeitig mit der Organisation und bitten dich die Sponsorensuche in diesem Jahr, jedoch bis
31.03.2017 durchzuführen. Danach kannst du dich natürlich auch noch anmelden. Wichtig ist
nur, dass du dich (möglichst mit einem Sponsor) anmeldest.

4. Was du sonst noch wissen musst
Das Sponsorenschwimmen findet im Poseidonbad statt. Umkleiden, Duschen etc. sind
vorhanden. Wir werden alles dafür tun, dass du Spaß hast und dich auf das Schwimmen
konzentrieren kannst. Es wird ausreichend Verpflegung (Essen und Getränke) geben.
Wer möchte, kann auf dem Poseidongelände übernachten, entweder in einem Mannschaftszelt
auf Feldbetten oder im eigenen Zelt. Wenn du dich dazu entscheidest im Poseidon zu
übernachten, gib uns bitte eine Rückmeldung, da im Mannschaftszelt nicht unbegrenzt viel
Platz ist. Du musst nur einen Schlafsack mitbringen. Natürlich solltest du auch warme Kleidung
für die Nacht mitbringen.
Es ist aber auch überhaupt kein Problem, wenn du zuhause schlafen willst.
Innerhalb der 24 Stunden kannst du so oft schwimmen und so viele Pausen einlegen wie du
willst. Du musst nicht die kompletten 24 Stunden schwimmen. Bevor du das erste Mal ins
Wasser gehst, meldest du dich bitte bei den Bahnenzählern an. Solltest du noch eine andere
Badekappe als die SG Worms Badekappe besitzen, dann ziehe bitte diese auf, so können dich
die Bahnenzähler besser erkennen.
Während der 24 Stunden gibt es ausreichend Verpflegung für die Teilnehmer. Für die Sportler
die im Poseidon übernachten oder bis in die Nacht schwimmen, wird es auch ein Abendessen
und Frühstück geben. Getränke werden ebenfalls von uns zur Verfügung gestellt.
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5. Helfer gesucht
Um das Sponsorenschwimmen durchführen zu können, brauchen wir natürlich auch noch
einige Helfer. Gesucht werden
 Bahnenzähler,
 HelferInnen rund um die Verpflegung/Verköstigung der Mannschaft,
 Aufsicht im Zeltlager.

Vielleicht kannst du deine Eltern oder Familienmitglieder fragen, ob sie helfen wollen. Die
Helfer sollen sich auch bitte per E-Mail bei info@poseidon-worms.de melden.
Die Bahnenzähler werden eingeteilt und in einer Liste festgelegt. Die Bahnenzähler kommen
ein paar Minuten früher zu ihrer „Schicht“, damit eine ordentliche Übergabe erfolgen kann. Die
freien Plätze können sicherlich am Wochenende noch kurzfristig belegt werden.
Die Helfer für die Kuchentheke, das Abendessen und Frühstück erhalten noch gesonderte
Informationen. Diese und weitere Informationen folgen dann frühzeitig vom Organisationsteam.
Für die Kuchentheke würden wir uns über Kuchenspenden freuen!

Ansprechpartner sind

Manfred Pfeifer
vorstand@poseidon-worms.de

Rudolf Schöpwinkel
vorsitzender@wsv-worms.de
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