
LAUFEN FÜR DEN GUTEN ZWECK
bEim hAspA mARAThoN FÜR NEsTWERK

sTAFFELpLÄTZE AUsVERKAUFT? NiChT bEi UNs!

Die Charity-Aktion von NestWerk e. V. „Laufen für den guten Zweck“ bietet noch die Möglichkeit 
beim Haspa Marathon Hamburg am 28. April 2019 in Vierer-Teams anzutreten.

Olympiasieger, Weltmeister, Profiathleten und natürlich tausende begeisterter Freizeitläufer  
treffen sich jedes Jahr im Frühling in der Hansestadt zum zweitgrößten Marathon Deutschlands,  
der nach 30 Jahren längst auch im internationalen Sportkalender ein fester Termin ist. 

Bereits seit 2010 ist auch NestWerk hier jedes Jahr im Rennen, denn immer mehr Marathonis  
folgen dem Ruf, zugunsten unseres Projekts „Die Halle“ als Staffel im großen NestWerk-Team an 
den Start zu gehen.

Die Startplätze werden an Privat- und Firmenstaffeln vergeben, die sich bei der sportlichen  
Betätigung auch sozial engagieren wollen. Für 300,- € (Charity-Staffel Bronze), 600,- € (Charity-
Staffel Silber) oder 800,- € (Charity-Staffel Gold) sind Sie mit Ihrem Team dabei!

Weitere informationen und Anmeldung unter info@nestwerkev.de bzw. unter 040-554400-130.

Die Erlöse des staffelmarathons fließen zu 100% in unser projekt „Die halle“:

Offene Sporthallen für Jugendliche, abends und am Wochenende. Bei der kostenlosen sportpä-
dagogischen Betreuung steht neben der Bewegung auch die Vermittlung von gesellschaftlichen 
Regeln und Werten im Mittelpunkt. An drei Standorten können sich die Jugendlichen in Turn-
hallen auspowern, lernen Teamgeist und Fairness – wichtige Erfahrungen für die persönliche 
Entwicklung und wesentlicher Bestandteil beim Erlernen sozialer Kompetenzen.



ChARiTy-sTAFFEL bRoNZE
300 € zzgl. 19 % mwst.

Die Charity-staffel bronze beinhaltet folgende Leistungen:

	 •		Code	zur	Anmeldung	der	Staffel	auf	der	Marathon-Seite 
 Sie füllen unser Anmeldeformular aus und bestimmen eine/n Ansprechpartner/in für 
NestWerk. Sobald wir das Anmeldeformular erhalten haben, schicken wir Ihnen eine 
Rechnung. Sobald der Rechnungsbetrag bei uns eingegangen ist, bekommen Sie den Code 
zur Anmeldung. Mit diesem Code können Sie sich auf der Seite vom Haspa Marathon 
www.haspa-marathon-hamburg.de formell als Staffel-Team anmelden.

	 •		NestWerk-Laufshirt 
Zwei Wochen vor dem Marathon bekommt der Teamleiter die Laufshirts zugeschickt.

	 •	Gruppenfoto	von	allen	Läufern,	die	für	NestWerk	an	den	Start	gehen

	 •	Einzelfotos	Ihrer	Staffel (vor dem Start, falls gewünscht)



ChARiTy-sTAFFEL siLbER
600 € zzgl. 19 % mwst.

Die Charity-staffel silber beinhaltet folgende Leistungen:

	 •  Code zur Anmeldung der staffel auf der marathon-seite 
  Sie füllen unser Anmeldeformular aus und bestimmen eine/n Ansprechpartner/in für 
NestWerk. Sobald wir das Anmeldeformular erhalten haben, schicken wir Ihnen eine 
Rechnung. Sobald der Rechnungsbetrag bei uns eingegangen ist, bekommen Sie den Code 
zur Anmeldung. Mit diesem Code können Sie sich auf der Seite vom Haspa Marathon 
www.haspa-marathon-hamburg.de formell als Staffel-Team anmelden.

	 •		Logo-	bzw.	Namenspräsenz	auf	dem	NestWerk-Laufshirt 
Das Laufshirt erhalten alle Teilnehmer, die für NestWerk an den Start gehen.

	 •		Logo-	bzw.	Namenspräsenz	auf	der	NestWerk-Homepage

	 •		NestWerk-Laufshirt 
Zwei Wochen vor dem Marathon bekommt der Teamleiter die Laufshirts zugeschickt.

	 •	Gruppenfoto	von	allen	Läufern,	die	für	NestWerk	an	den	Start	gehen

	 •	Einzelfotos	Ihrer	Staffel	(vor dem Start, falls gewünscht)



ChARiTy-sTAFFEL GoLD
800 € zzgl. 19 % mwst.

Die Charity-staffel Gold beinhaltet folgende Leistungen:
	 •		Wir	übernehmen	alle	Anmeldeschritte	für	Ihre	Staffel 

 Sie müssen lediglich unser Anmeldeformular mit den Läuferdaten ausfüllen, einen Team-
chef benennen, über den die Kommunikation zwischen Ihrer Staffel und NestWerk läuft,  
und uns ggf. Ihr Firmenlogo zur Verfügung stellen.

	 •	Wir	übernehmen	alle	Ummeldungen	für	Ihre	Staffel

	 •		Wir	holen	für	Ihre	Staffel	alle	Unterlagen	sowie	die	Starterbeutel	an	der	Messe	ab	und	
liefern sie inkl. der Laufshirts am Freitag vor dem Lauf bei dem von ihnen benannten 
Teamleiter an (bei Staffeln, die nicht aus Hamburg kommen, nach Absprache)

	 •		Logo-	bzw.	Namenspräsenz	auf	dem	NestWerk-Laufshirt 
Das Laufshirt erhalten alle Teilnehmer, die für NestWerk an den Start gehen.

	 •		Logo-	bzw.	Namenspräsenz	auf	der	NestWerk-Homepage

	 •	Gruppenfoto	von	allen	Läufern,	die	für	NestWerk	an	den	Start	gehen

	 •	Einzelfotos	Ihrer	Staffel	(vor dem Start, falls gewünscht)


