
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir treten mit folgendem Anliegen an Sie heran. 
Am 30.07. dieses Jahres ist die 22-jährige Stabhochspringerin, Kira 
Grünberg, im Training so schwer gestürzt, dass sie seither vom Hals 
abwärts gelähmt ist. Dieses Schicksal hat weltweit in der Sportwelt zu 
großer Anteilnahme und Hilfsbereitschaft geführt. Namhafte Sportler wie 
die Olympiasieger Robert Harting oder Renaud Lavillienie statteten der 
verunglückten Sportlerin bereits Besuche ab und unterstützten sie auch 
finanziell mit verschiedenen Benefizaktionen. Auch wir als TG Höchberg, 
die gerade mit dem Stabhochsprung etliche schöne Erfolge feiern konnte, 
möchte ihren Teil zur Hilfe für Kira und ihre Familie beitragen. 
Daher veranstalten wir am 3.10.2015 im Rahmen eines bereits 
bestehenden Wettkampfs  die Aktion 

„Kinder kämpfen für Kira“.

Dabei werden die sechs- bis neunjährigen Buben und Mädchen aus der 
Würzburger Umgebung Mannschaften bilden und mit verschiedenen 
Disziplinen Punkte sammeln, die dann in einen Spendenbetrag (10 Cent 
pro Punkt) umgerechnet werden. Realistisch kommen dabei Beträge 
zwischen 60 und 100 € heraus. Damit das „Risiko“  für Sie als Sponsor 
kalkulierbar bleibt, dürfen Sie gerne eine Obergrenze festlegen, die dann 
unabhängig von der erreichten Punktzahl Ihres Teams (das auch unter 
Ihrem Firmen- oder Privatnamen starten wird) nicht überschritten werden 
darf.

Als besondere Attraktion hat sich die beste deutsche Stabhochspringerin 
Silke Spiegelburg als Gast angekündigt.

Wir, die wettkämpfenden Kinder und natürlich Kira würden sich über ein 
Engagement Ihrerseits sehr, sehr freuen!

Bitte teilen Sie uns bis spätestens 30.09.2015 mit, wenn wir Sie als 
Unterstützer unserer Aktion gewinnen können. Informieren Sie uns 
außerdem über eine möglicherweise festgelegte Obergrenze und/oder 
einen fixen Spendenbetrag bzw. darüber unter welchem Namen wir Ihr 
Team an den Start gehen lassen dürfen.

Selbstverständlich können Mannschaften auch ohne einen Sponsor teilnehmen!

 simonelanghirt@gmx.de

Spendenquittungen können selbstverständlich auch erstellt werden.

Ganz herzlichen Dank bereits jetzt im Namen von Kira 
Simone Langhirt / TG Höchberg.

Informationen zu Kira finden Sie unter:

https://www.facebook.com/pages/Kira-Grünberg/815302698503213

http://www.donationkira.com/

http://www.donationkira.com/



