
Ich suche Gönner für meine Sportlerkarriere 

 

Mein Name ist Vanessa Hofstetter und ich wurde dieses Jahr 

20. Jahre alt. Ich bin in Bern geboren, jedoch im kleinen, 

gemütlichen Gümmenen aufgewachsen. 

Die 1. – 4. Klasse habe ich in Trüllern besucht, danach ging 

ich bis zur 9. Klasse in Allenlüften zur Schule. Nach dem 

Schulabschluss habe ich bei der Stoppani AG die Ausbildung 

als Polymechanikerin angefangen. Im Sommer 2014 habe ich 

diese erfolgreich abgeschlossen und bin nun, im gleichen 

Betrieb, mit einem Pensum von 60% in der Montage tätig. 

 

Zurzeit habe ich einen festen Platz im sogenannten Rookie Kader. Ich bestreite in 

den Disziplinen Luftgewehr 10m, sowie Kleinkaliber 50m liegend und 3x20 diverse 

Wettkämpfe.  

 

Mein grösster Erfolg bisher ist der Doppel Europameistertitel, welcher ich 2014 in 

Moskau mit dem Luftgewehr erreicht habe. Die Weltmeisterschaft im Sommer 2014 

in Granada war ebenfalls ein grosser Erfolg. Mit dem 9. Rang Luftgewehr Einzel, 

fehlten mir lediglich 0.2 Punkte für den Final, und dem 3. Rang im Team bin ich sehr 

zufrieden. 

Im Sommer 2015 an meinen letzten Europameisterschaften als Juniorin in Maribor 

war ich im 3-Stellungsmatch hinter meiner Teamkollegin auf Rang 3. Mit diesem 

Rang bin ich sehr zufrieden, und es ist ein schöner Abschluss für meine 

Juniorenkarriere. Denn im Team gab es auch noch die Bronze Medaille. 

Jetzt geht’s im Rookie Kader mit voll Gas weiter in die Elite. 

 

 

Mein grosser Traum ist es, eines Tages an den Olympischen Spielen teilzunehmen. 

Ausserdem möchte ich so viele internationale Wettkämpfe bestreiten wie möglich. 

Bereits Ende Mai 2015 konnte ich meinen ersten Weltcup in der Eliteklasse 

absolvieren. 

  



Damit ich meine Träume verwirklich kann, muss ich einen harten, steilen Weg 

einschlagen. Doch ich bin mir sicher, dass wenn ich an mir arbeite, meine Motivation 

und die Freude am Sport nie verliere, ich meine Träume auch erreichen kann.  

 

    Olympia 2020 

 

     European Games 2019 

 

    Weltmeisterschaft 2018 

 

                   EM und Weltcups besuchen 2016 

 

Bei der Elite den Anschluss finden 2016 

 
 

Auf diesem Bild ist mein geplanter Weg mit all den Meilensteinen eingezeichnet. 

Bereits Ende 2015 habe ich mit der Spitzensportrekrutenschule einen grossen Schritt 

Richtung Olympia 2020 gemacht. 

 

 

 

 

 

 

Dass ich mit nur einem Pensum von 60% arbeiten kann, verdanke ich meiner 

Familie. Sie unterstützen mich tatkräftig. Mit einem Sponsoring möchte ich meiner 

Familie wieder etwas zurück geben und zeigen, dass ich selbstständig auf den 

Beinen stehen kann. Der Sport bedeutet mir im Moment alles und ich habe eine 

riesen Freude dabei. Aus diesem Grund gehe ich auch regelmässig ins Fitness- und 

Mentaltraining, damit ich optimal auf meine Wettkämpfe vorbereitet bin. 

 
 

Für Fragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 

 

 

Mit sportlichen Grüsse 

 

 

Vanessa Hofstetter 



Infoblatt 

Da ich noch ziemlich am Anfang meiner Karriere stehe ist dies meine allererste 

Version eines Gönnerbriefs. Ich wäre sehr erfreut, wenn sich der Aufwand gelohnt 

hat und ein klein wenig Geld zusammen kommt.  

 

Zurzeit arbeite ich auch noch daran, meine Homepage zu vervollständigen. Natürlich 

werde ich alle Gönner darauf erwähnen die das wollen. www.vanessa-hofstetter.ch 

 

Wenn Sie sich entscheiden mich in irgendeiner Weise zu unterstützen, dann erhalten 

Sie immer im Sommer einen Einzahlungsschein und können mich mit einem Beitrag 

von mindestens Fr. 100.- behilflich sein.  

 

Als Gegenleistung würde ich Sie jeweils zwei Mal jährlich (März und 

September/Oktober) über meine Wettkämpfe und sonstigen Leistungen informieren 

(Newsletter). 

 

Selbstverständlich erhalten Sie eine persönlich unterschriebene Autogrammkarte 

dazu. 

 

Wen sie wollen können Sie mich jeder Zeit auch Kontaktieren wen sie Tipps oder 

sonst etwas von mir wissen wollt.  



Füllen Sie doch bitte den unterstehenden Talon aus und lassen Sie mich wissen, 

was Sie sich vorstellen.  

 

o Konto (E-Banking) 

 

o Einzahlungsschein 

 

o Kontakt via E-Mail 

Ihre E-Mail Adresse:   ……………………………. 

 

o Kontakt via Post 

Ihre Adresse und ihre Telefon Nummer: 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

 

o Newsletter 

 

o Autogrammkarte mit dem Namen:   ……………………………. 

 

o Als Gönner auf meiner Homepage erwähnen 

Name der ich erwähnen darf:  ……………………………. 

 

 

Vanessa Hofstetter      

Austrasse 24       

3205 Gümmenen 

vanessa.hofstetter@sunrise.ch 

 

 

Mein Post Konto: 

Post 30-263574-7 

 

 

Bitte ausgefüllten Talon via E-Mail oder Post an mich zurück retournieren.   

 

Besten Dank  

mailto:vanessa.hofstetter@sunrise.ch

