
KREIS
SPORTBUND 
           Cloppenburg e. V.

Die Corona-Pandemie bestimmt derzeit das ge-

sellschaft liche Leben und macht auch vor dem 

Sport keinen Halt. Wir, die Sportlerinnen und 

Sportler, werden zwar weiterhin uneingeschränkt 

unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie 

leisten, doch mit jedem weiteren Tag, an dem die 

Sportausübung nur unter strengen Hygieneaufl a-

gen möglich ist, wird unsere Sehnsucht nach der 

geliebten Freiheit unseres Sports immer größer.

Ob die unbändige Freude nach einem errungenen 

Sieg, die Erleichterung nach einem engen und er-

folgreichen Match, die Ablenkung beim Training 

nach einem anstrengenden Schul- oder Arbeits-

tag oder der soziale Austausch innerhalb einer 

Sportgruppe – genau dies sind Momente, nach 

denen wir uns alle schmerzlich sehnen.

Getreu dem Motto 

„Bilder sagen 
  mehr als tausend Worte“ 
habt ihr nun die Gelegenheit, uns eure sportliche 

Sehnsucht zu beschreiben. Woran erinnert ihr 

euch fast täglich zurück? Worauf freut ihr euch 

nach der Corona-Pandemie am meisten? Welche 

sportlichen Emotionen und Gefühle vermisst 

ihr zurzeit und wünscht sie euch schnellstmög-

lich zurück? Schickt uns eure ganz persönlichen 

Sportmomente und habt noch vor Weihnachten 

die Chance auf einen attraktiven Gewinn bei der 

anschließenden Verlosung.

Unter allen 

Einsendungen 

verlosen wir 

folgende 

PREISE:

WEITERE 

PREISE:
→ 3 x GUTSCHEIN 

 FESTANHÄNGER 

 (24 h) von der Sportschule Lastrup im 

 Wert von 200 EUR  (beinhaltet: Brenderup-

 Anhänger mit Verkaufsklappe inkl. Festzelt, 

Festzeltgarnituren (für bis zu 80 Personen), 

Theken-Kühlschrank, 

 Funktionale Ausgabetheke, Gastro-Grill)

→ 1 x 10 %-Gutschein auf bis zu 

 2 ÜBERNACHTUNGEN INKL. VOLL-

 VERPFLEGUNG fü r eine Mannschaft /Gruppe 

mit bis zu 20 Personen in der Sportschule 

Lastrup im Wert von bis zu 200 EUR

→ 3 x SPORTGUTSCHEIN von Sport Böckmann 

im Wert von 20 EUR

→ SPORTTASCHE SPORTSCHULE LASTRUP 

 im Wert von 15 EUR

→ BEACHVOLLEYBALL von Protouch

→ 4 x MEMOSPIEL und Rope Skipping-Seile

#SPORT
  post.sehnsucht

POSTKARTENAKTION des KSB Cloppenburg e.V. 

und des KreisSportBund Vechta e.V. 

in der Sportregion Oldenburger Münsterland

HAUPTPREIS 
1 x 

GUTSCHEIN für 

TEAMBEKLEIDUNG 

im Wert von 1.300,- €
                              

      von >>

(*darf nur für Erwachsenen-

mannschaft en mit Spielerinnen 

und Spielern ab 18 Jahren 

verwendet werden)



→ Wie heißt du? 
 (Vorname, Name)

→ Wie erreichen wir dich? 
 (Tel. und/oder E-Mail)

→ In welchem Verein treibst du Sport 
 bzw. bist du Mitglied? 
 (Vereinsname)

→ Wie alt bist du? 
 (Alter in Jahren)

Postkarte

bitte 

ausreichend 

frankieren

SO FUNKTIONIERT‘S:

 → Vorderseite der Postkarte 
ausfüllen: 

 z. B. mit Fotos bekleben 
 oder mit Buntstiften bemalen

 → Postkarte an 
KreisSportBund Vechta e.V., 
Schulstraße 6, 49413 Dinklage, 
senden

 → Einsendeschluss 
 ist der 19. Dezember 2020

Mit der Teilnahme an der Aktion 
„#SPORTpost.sehnsucht“ stimmt ihr den
Teilnahmebedingungen zu. Diese fi ndet Ihr unter: 
www.ksb-vechta.de/sportpost

Schulstraße 6
49413 Dinklage



#SPORT
  post.sehnsucht

POSTKARTENAKTION des KSB Cloppenburg e.V. 

und des KreisSportBund Vechta e.V. 

in der Sportregion Oldenburger Münsterland



HIER →
könnt Ihr 

kreativ 
werden!


