
 

 

 

 
 

 

SpendenLauf der DJK Jugend am 10. Juli! 

 

 
Unter dem Motto #Laufen.Für.Den.Kunstrasen engagiert sich die gesamte  
DJK Jugend für den Umbau unseres alten Hartplatzfeldes zu einem modernen  
Kunstrasen-Kleinfeld. Die DJK Jugendabteilung ist sehr stark gewachsen und wir benötigen dringend  
einen zusätzlichen Platz für die mittlerweile über 200 Kinder und Jugendlichen in den DJK Teams. 
 
 
DJK Durlach – fest verwurzelt in Durlach 
Seit vielen Jahren engagieren wir uns in der  
Jugendarbeit in Durlach, wir führen Sportstunden an  
mehreren Durlach Grundschulen und zahlreichen  
Durlacher Kindergärten durch. Die DJK Jugend- 
abteilung organisiert den jährlich stattfindenden  
Durlacher schoolCup, bietet in den Sommerferien  
die beliebten Durlacher FußballCamps an und mit  
der DJK.Ballschule konnten wir ein neues, inno- 
vatives Bewegungsprogramm für Kindergarten- 
Kinder etablieren.  
Wir sind mit Herz & Seele ein Durlacher Verein,  
der sich für die Kinder und Jugendlichen in unserem  
schönen Durlach engagiert. 
 
Das Umbau-Projekt wird von der Stadt Karlsruhe  
und dem Ortschaftsrat Durlach finanziell unterstützt,  
als Verein haben wir einen Eigenanteil von ca.  
80.000€ zu tragen. Vereinsintern konnten wir bereits  
mehr als 12.000€ an Spenden bei unseren  
MitgliederInnen sammeln, das ist großartig. Für die  
Finanzierung des Eigenanteils werden wir in den nächsten Monaten immer wieder Spenden-Aktionen  
durchführen, den Anfang machen wir jetzt mit dem DJK.SpendenLauf am 10. Juli. 
 
 
Die Idee: 
WIR schwitzen – SIE spenden, das ist der Deal. Unsere Jugendmannschaften erlaufen Kilometer, die  
durch Sponsoren in Cent & Euro zu Kilometergeld umgewandelt werden. Sie können die Laufleistung  
eines Teams (Bsp. unsere D-Jugend) unterstützen, gerne aber auch die gesamten erlaufenen Kilometer  
in € umwandeln. Es gibt auch die Möglichkeit, eine Obergrenze des Spendenbetrages zu vereinbaren.  
Details dazu finden Sie in unserer Sponsoren-Vereinbarung für den SpendenLauf. 
 
Für welche Variante Sie sich auch entscheiden, Sie unterstützen mit Ihrem Engagement immer unsere  
Jugendlichen! Die erlaufenen Spendengelder sind zweckgebunden für die Finanzierung des Kunstrasen- 
Platzes, das garantieren wir! 
 
Gerne kommen wir mit Ihnen dazu ins Gespräch, unter der Mailadresse sponsoring@djkdurlach.de  
können Sie uns ihre Fragen oder gerne die unterzeichnete Sponsoren-Vereinbarung zusenden. Unser  
Ansprechpartner für den SpendenLauf, Dirk Schleuder, freut sich auf den Kontakt mit Ihnen. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung 

                                        #DJK.Durlach.Gemeinsam.Fußball.Erleben 

                                        #DJK.Durlach.Gemeinsam.Fußball.Erleben 


