
Information und Rahmenbedingungen Sponsorenlauf 2015 

 

1. Allgemein: 

- Jeder Teilnehmer muss sich bis spätestens 14.10.2015 durch das zur Verfügung 

stehende Anmeldeformular, bei den dafür vorgesehenen Ansprechpartnern, 

anmelden: 
o Thierhaupten:  Rita Krabler    (08271 6827) 
o Meitingen:  Benjamin Schwegler  (0151 11935284) 
o Kriegshaber:  Barbara Säckl   (0821 406113) 

- Die Läuferregistrierung beginnt am 24.10.2015 ab 12:30Uhr 

- Der Spendenlauf selbst beginnt am 24.10.2015 ab 13:00Uhr 

- Anschließend können im Zeitraum von insgesamt 3 Stunden Runden gelaufen 

werden. (bis einschließlich 16Uhr) 

- Eine Runde beim Sponsorenlauf umfasst ca. 400 Meter. 

- Während der gesamten Zeit des Sponsorenlaufs informieren wir Sie gerne über 

den Verwendungszweck der gesammelten Spenden! 

- Für das leibliche Wohl ist gesorgt! 

 

2. Für Sponsoren: 
- Als Sponsor können entweder Firmen oder Privatpersonen auftreten. 

- Ein Sponsor kann zugleich Läufer sein. 

- Ein Sponsor kann entweder allgemein den Sponsorenlauf oder einen bestimmten 

Läufer unterstützen. 

- Wird allgemein unterstützt, kann der Sponsor entweder einen festen Betrag oder 

auch einen festen Betrag pro insgesamt gelaufenen Runden(Beispiel: 480 Runden 

a 50 Cent = 240Euro) spenden. Die Spende pro Runde muss dabei vor Laufbeginn 

festgelegt werden. 

- Wird ein konkreter Läufer unterstützt, kann ausschließlich pro gelaufene Runde 

unterstützt werden. 

- Bei Spenden pro Runde und bestimmten Läufer wird vor Beginn des Laufes ein 

individueller Wert festgelegt. 

- Wird ein Läufer durch mehrere Sponsoren unterstützt, so errechnet sich die 

Spende pro gelaufener Runde aus der Summe der Einzelspenden pro Runde. 

- Zum festgelegten Kurs (Beispiel: 50 Cent pro Runde) kauft der(die) Sponsor(en) 

„Runden“(Wertmarken) für seinen Läufer. 

- Werbung kann nach Rücksprache an den dafür vorgesehenen Stellen angebracht 

werden. 

- Jedem Sponsor wird (falls gewünscht) eine Spendenquittung über den 

gespendeten Betrag ausgestellt. 

 

 



 

3. Für Läufer: 

- Läufer können entweder als Einzelstarter oder in Gruppen antreten. 

- Durch das Laufen von Runden legt ein direkt durch einen Sponsor unterstützter 

Läufer die Höhe der Spende fest. 

- Je gelaufene Runde wirft der Läufer oder sein Sponsor eine Wertmarke in den 

dafür vorgesehenen Behälter. (Ehrlichkeit ist eine Tugend!)   

- Ist das vor dem Lauf erstandene Kontingent an „Runden“(Wertmarken) 

aufgebraucht, können weitere Marken zum gleichen Kurs nachgekauft werden. 

- Der Kurs kann hierbei unter keinen Umständen geändert werden.  

- Nach Ende des Laufes (spätestens offizielles Laufende) können verbleibende 

Wertmarken wieder ausgezahlt/zurückgetauscht werden. 

- Die Anzahl der gelaufenen Runden pro Läufer ermittelt sich aus der Anzahl der 

gekauften Wertmarken minus der zurückgegebenen Wertmarken. (Beispiel: 25 

Marken gekauft, 7 Marken zurückgegeben -> 18 Runden gelaufen) 

- Die hieraus ermittelte Anzahl der Runden pro Läufer wird anschließend in die 

Rangliste eingetragen und ist verbindlich. 

- Die Plätze 1 bis 3 der Einzelwertung und der Gruppenwertung werden jeweils 

geehrt. 


