
Liebe Vereinsmitglieder,  

„Jede Minute Zählt! Hinwil vs. Rest der Welt!“ So heisst unsere Sponsoring Aktion von der ihr sicher 

alle schon gehört habt! Nun wird es endlich konkret! Mit diesem Schreiben erhältst du nochmals die 

wichtigsten Infos, sowie das Sponsorenblatt. Wir hoffen, dass auch du von dieser neuartigen 

Sponsoring-Idee Feuer fängst und mithilfst, dass es ein gelungener und unvergesslicher Anlass wird!  

Infos zum Anlass:  

 Beginn: Das Spiel beginnt am Freitag 30. August 2013 um 19.00Uhr und dauert mindestens 

12 und maximal 24 Stunden.  

 Ort: In der Fägy in Dürnten, an der Edikerstrasse 16.  

 Das Spiel: Der Match Hinwil gegen „den Rest der Welt“ wird um 19.00 Uhr angepfiffen und 

dauert so viele Minuten wie gesponsert wurden. Es gibt keine geplanten Unterbrüche im 

Spiel. Die Spieler werden laufend ausgewechselt. Mitspielen darf jeder! Alle EinwohnerInnen 

aus Hinwil stellen ein Team und alle die nicht in Hinwil wohnen das andere. Auch die Tore 

werden immer weiter gezählt. 

 Auf der emotion Hinwil Facebook Seite wird die aktualisierte Schlusszeit des Spiels 

veröffentlicht. Je nach Geldeinnahme, kann diese Spielzeit laufend verlängert werden. 

 Während des ganzen Anlasses wird die Bar in der Fägy mit Essen und Getränken geöffnet 

sein.  

 Es besteht die Möglichkeit in der Fägy zu übernachten. Bitte Schlafsack selber mitnehmen. 

Infos zur Sponsorensuche:  

 Mit dem beiliegenden Sponsorenblatt gehst du auf Sponsorensuche. Für fünf gesponserte 

Franken wird eine Minute Unihockey gespielt.  

 Ziehe bitte das Geld in bar direkt bei deinen Sponsoren ein. Bringe das komplette Geld 

entweder direkt ans Sponsorenspiel oder gib es in der Woche vorher an Nathanael 

Kaufmann, Zürichstrasse 16, 8340 Hinwil, 076 478 62 48 ab. Es können auch Einzahlungen 

auf das Vereinskonto vorgenommen werden. Bitte unbedingt aufführen, welcher Spieler/in 

gesponsert wurde und dass es für das Sponsoring Spiel ist! Die Einzahlung muss bis am 29. 

August vorgenommen werden.  

Unihockey emotion Hinwil, 8340 Hinwil, PC-Konto: 85-194700-6. 

 Die Mitgliederversammlung von emotion Hinwil hat beschlossen, dass jedes Mitglied 

mindestens 50 gesponserte Franken mitbringen muss. Ansonsten wird der Fehlbetrag dem 

Mitgliederbeitrag verrechnet.   

Nun wünschen wir dir viel Erfolg bei der Sponsorensuche! Wir sind darauf angewiesen, dass 

möglichst alle von euch sich am Spiel beteiligen und ihre Freunde, Familie und Bekannte 

mitnehmen. Es dürfen auch Leute mitspielen, die nichts mit dem Verein zu tun haben, oder solche 

welche nicht gut Unihockey spielen können. Wir brauchen für die gesamte Dauer immer genügend 

SpielerInnen! Es ist schon eine Hilfe, wenn du nur für eine halbe Stunde mitspielst. Besonders in den 

späten Nachtstunden und in den frühen Morgenstunden, brauchen wir eine genügende Beteiligung.  

Bei Fragen darfst du dich gerne an mich oder deinen Trainer wenden!   

Für den Vorstand von emotion Hinwil, Lukas Wyser 


