Silvan Lambrigger
Newsletter, Oktober 2016
Liebe Gönner, Sponsoren, Freunde und Bekannte
Während dem ich vom Trainingslager zurückkehre, ein paar Tage die Schulbank drücke,
dann ins nächste Training abreise, kümmern sich meine Eltern um alles, was rund um meinen Sport notwendig ist: Material muss gepflegt und ersetzt werden, Skier müssen präpariert
und Sponsoren müssen gesucht werden.
Meinen Teil dazu tue ich anlässlich des alljährlichen Sponsorenlaufs vom Kader des Swiss
Knife Valley Skiteam. Da werde ich beim 12-Minuten-Lauf alles geben und freue mich auf
eure mentale Unterstützung vor Ort und auch über eure finanzielle Unterstützung mit einem
Rundenbeitrag.
Da meine Zeit mit Schule, Trainings und Hausaufgaben im Herbst sehr ausgefüllt ist, möchte
ich euch auf diesem Weg bitten, mich erneut zu unterstützen. Privat oder vielleicht auch mit
deiner Firma - dann bitte gerne Kontakt mit Papi oder Mami aufnehmen, wir haben dafür
spezielle Konditionen, bereits ab Fr. 100.00 wird deine Firma zu meinem Sponsor.
Die finanzielle Unterstützung, die ich beim Sponsorenlauf erzielen kann, ist ein grosser und
wichtiger Anteil an der Finanzierung meines Sportes. Ich bin euch sehr dankbar für jede Unterstützung von euch.
Der Sponsorenlauf findet am Samstag, 29. Oktober 2016 in Ibach/Schwyz statt. Das offizielle Sponsoren-Sammel-Blatt lege ich diesem Newsletter bei und bitte euch, mir eure Unterstützung per Email mitzuteilen, falls ihr mich nicht per Zufall sonst antrefft.
Im Verlaufe der letzten Woche haben mich schöne Neuigkeiten erreicht und es freut mich,
sie mit euch teilen zu können:
Mein Hauptsponsor und mein Kopfsponsor der vergangenen Saison unterstützen mich ein
weiteres Jahr. Vielen Dank an Bavorix AG, Baar und Gnädinger Marketing Werkstatt, Sins
und Cham.
Zudem hat mir mein langjähriger Osteopath Christian Weber mit seiner neuen Praxis im
Städtli in Cham die Zusage als neuer Firmensponsor Premium zugesichert. Es freut mich speziell, auch auf diese Art von ihm unterstützt zu werden.
Nach dem Sponsorenlauf werde ich mich aktuellen Berichten bei euch melden. Bis dahin:
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