
LAUFEN FÜR DAS KLEINSPIELFELD      

FÜR UNSERE KINDER UND JUGENDLICHEN – 

MIT DER JUGEND IN DIE ZUKUNFT !             

Da der eine Sportplatz für den Trainings- und Spielbetrieb unserer mittlerweile 20 
Mannschaften bei weitem nicht mehr ausgereicht hat, freuen wir uns dass es  uns 
gelungen ist mit der Errichtung eines Kleinspielfeldes, insbesondere für unsere mehr 
als 380 Kinder und Jugendlichen, eine weitere Spiel- und Trainingsoption anbieten zu 
können.  Das zusätzliche Spielfeld konnte bereits eingeweiht werden, derzeit finden 
um den Platz herum noch einige Restbauarbeiten statt. Aufgrund der enormen 
Preissteigerungen, insbesondere bei den Material- und Energiekosten, wurden die 
veranschlagten Baukosten erheblich überschritten. Der SV SETZEN 1911 e.V. 
organisiert daher zur Schließung der Finanzierungslücke sowie für die Anschaffung 

einer noch fehlenden Flutlichtanlage, einen SPENDENLAUF, um so einen Teil der leider 
nicht durch Subventionen oder Förderprogramme unterstützten Baumaßnahme 
abdecken zu können.  

WANN:  Samstag, 03.06.2023, ab 10 Uhr 
WO:   Sportplatz Obersetzen 
WER: Jeder ist herzlich eingeladen einige Runden um unseren 

Sportplatz zu drehen:      
           Kinder, Eltern, alle Vereinsmitglieder, alle Senioren- und 

Jugend-Mannschaften des SV Setzen, Geschwister, 
Freunde, Großeltern sowie Förderer und Sponsoren des SV 
Setzen – für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.  

Wer nicht selbst mitlaufen kann oder möchte darf sich stattdessen gerne als Sponsor 
für einen oder mehrere Läufer zur Verfügung stellen. Nach Erhalt der Lauf- und 
Sponsorenkarten gilt es dann sich auf die Suche nach möglichst vielen Unterstützern 
zu machen – die Karten erhaltet ihr von den Senioren- bzw. Jugend-Trainern oder aber 
online über unsere Homepage sowie per E-Mail-Anfrage an 
ralfedelmann.re@googlemail.com. Bis zum 01.06.2023 müssen die Karten dann 
wieder bei uns abgegeben werden - entweder wieder bei den Trainern oder in den 
Briefkasten am Sportplatz in Obersetzen. Für diejenigen 10 Läufer, welche die größte 
Sponsorensumme erlaufen, gibt es außerdem tolle Preise.   
 

WIR FREUEN UNS AUF EUCH ! 
 

VORSTAND UND JUGENDVORSTAND  
SV SETZEN 1911. E.V.              
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