
	  
	  
FC	  Entfelden	  Sponsorenlauf	  vom	  29.	  April	  2012	  
	  
Die	  Gewinner	  sind	  ermittelt	  
	  
Nebst	  dem	  Anreiz	  sich	  für	  den	  Verein	  einzusetzen	  und	  Geld	  zu	  sammeln	  gab	  es	  eine	  
zusätzliche	  Motivation.	  	  Diejenigen,	  die	  am	  meisten	  Geld	  erliefen,	  konnten	  attraktive	  
Preise	  gewinnen	  und	  wurden	  dafür	  ausgezeichnet.	  	  
	  

	  
	  
Die	  besten	  Sponsorensammler	  und	  das	  Organisationskomitee	  unter	  sich.	  	  
	  
Als	  beste	  Sponsorensammler	  wurden	  ausgzeichnet:	  	  Vivien	  Erismann,	  	  Marco	  
Niedermann,	  Robin	  Suter,	  Michelle	  Aeschlimann,	  Meris	  Banovci,	  	  Giuliano	  Tres,	  Stefan	  
Erismann,	  Markus	  Furter,	  Stéphane	  Curchod,	  Damiano	  Arturi,	  Lara	  Zürcher,	  Michele	  
Sanso	  
	  
Auch	  unter	  den	  Sponsoren	  wurde	  drei	  Preise	  ausgelost.	  Die	  glücklichen	  Gewinner	  sind:	  
	  

1. Jean	  Curchod	  
2. Charles	  Niederberger	  
3. Larissa	  Gantenbein	  

	  
Der	  FC	  Entfelden	  gratuliert	  den	  Gewinnern.	  
	  
	  
	  



	  
Rückblick:	  Runden	  um	  Runden	  gelaufen	  
	  
Bereits	  am	  frühen	  Sonntagmorgen	  trafen	  sich	  rund	  300	  Aktive-‐	  und	  Juniorenfussballer	  
auf	  dem	  Schützenrain	  um	  den	  morgendlichen	  Frühsport	  mit	  einem	  finanziellen	  
Nebenaspekt	  zu	  verbinden.	  	  
	  
Gerannt	  wurden	  in	  allen	  Kategorien,	  von	  den	  F	  Junioren	  bis	  zu	  den	  Veteranen.	  Selbst	  der	  	  
Präsident	  und	  seine	  Vorstandsmitglieder	  liesen	  es	  sich	  nicht	  nehmen	  und	  rannten	  um	  
eine	  gute	  Rundenzahl.	  	  Nachdem	  sich	  die	  ältere	  Garde	  des	  FC	  Entfelden	  verausgabt	  
hatte,	  war	  nun	  der	  Nachwuchs	  	  an	  der	  Reihe.	  Immer	  mannschaftsweise	  spulten	  die	  
Jugendlichen	  ihre	  Runden	  ab,	  dies	  unter	  grossem	  Applaus	  der	  Eltern	  und	  Sponoren,	  
welche	  den	  FC	  Entfelden	  an	  diesem	  Anlass	  grösszügig	  unterstützten.	  	  Selbst	  die	  
Damenmannschaft	  liefe	  nach	  einem	  kräfteraubenden	  Meisterschaftsspiel	  noch	  am	  
Sponsorenlauf	  mit.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

	  	  	   	  
	  
Nachdem	  alle	  ihre	  Runden	  gelaufen	  waren	  und	  sich	  in	  der	  Festwirtschaft	  verpflegt	  
hatten,	  lies	  der	  Verein	  den	  Tag	  mit	  einem	  Meisterschaftsspiel	  der	  1.	  Mannschaft	  
ausklingen.	  	  
	  
Schlussendlich	  kann	  auf	  einen	  erfolgreichen,	  familiären	  Sonntag	  zurückgeblickt	  werden	  
an	  dem	  der	  FC	  Entfelden	  einen	  erheblichen	  Betrag	  für	  die	  etwas	  angeschlagene	  
Vereinskasse	  erwirtschaften	  konnte.	  
	  
Der	  FC	  Entfelden	  bedankt	  sich	  an	  dieser	  Stelle	  ganz	  herzlich	  bei	  allen	  Sponsoren,	  Trainer	  
und	  Vereinsmitglieder	  für	  die	  tolle	  Unterstützung!	  
	  
Toni	  Lüscher,	  Koordinator	  Events	  FC	  Entfelden.	  


