Informationen für Sponsoren-OL-Kontaktpersonen
Sponsoren erfassen
Zuerst einmal musst du dein Team für den Sponsoren-OL registrieren. Dieser Schritt ist nötig, damit
die Sponsoren dem richtigen Team zugeordnet werden können.
Für die Erfassung haben wir eine bestehende Online-Lösung anpassen lassen, die schon für andere
Sponsorenläufe eingesetzt wurde. Über diese Plattform kannst du ganz einfach und bequem dein/e
Team/s registrieren und auch die Sponsoren erfassen.
Du erreichst die Plattform über sponsorenlauf.besj.ch. (Es ist eine Weiterleitung auf eine externe
Seite bei paragon.sui-inter.net, also keine Sorge, wenn in deiner URL etwas in diese Richtung
erscheint.) Sobald du die Seite aufrufst, wirst du durch den Prozess geleitet und erhältst nach dem
Registrieren die nötigen Infos per Mail.

Sponsoren gewinnen
Dank der Sponsoren-Erfassung über das erwähnte Online-Tool habt ihr verschiedene Möglichkeiten,
Sponsoren aus der Gemeinde und dem persönlichen Umfeld der Leiter zu finden:
• Ihr könnt ein Mail mit dem Link an potenzielle Sponsoren schreiben. Auf der
dahinterliegenden Webseite können diese sich als Sponsor für euer Team registrieren.
• Ihr könnt persönlich mit dem Tablet oder mit einer Papierliste (siehe PDF) von “Tür zu Tür”
gehen und Sponsoren erfassen.
• Informiert im Gottesdienst und bietet die Möglichkeit, sich gleich vor Ort registrieren zu
können.
• Platziert den Link auf eurer Homepage oder postet ihn auf Facebook, Twitter etc.
• Vielleicht könnt ihr auch Telefonmarketing einsetzen oder Flugblätter abwerfen. – Lasst
eurer Phantasie freien Lauf 🙂.
Achtet darauf, dass jeder Sponsor online erfasst wird. Sponsoren, welche sich nicht selbst online
registrieren können oder wollen, müssen durch euch erfasst werden.
Gebt in jedem Fall eine gültige E-Mailadresse an, an welche wir die Rechnung senden können. (Falls
der Sponsor keine E-Mailadresse hat, gib deine eigene an und leite die Rechnung dann
entsprechend weiter.)
Wichtig: Die Kontaktdaten der Sponsoren werden vom BESJ nur im Zusammenhang mit dem
Sponsoren-OL verwendet und danach gelöscht.

Sponsoring-Möglichkeiten
Die Sponsoren können entweder einen bestimmten Betrag pro Punkt spenden, den ihr als Team
erreicht, oder einen Fixbetrag, der Punkte-unabhängig ist. (Wir erwarten durchschnittlich rund 40
Punkte pro Team.)
Tipp: Es ist erlaubt, das eigene Team / sich selber zu sponsern.

Prämierung der besten Teams
Euer Einsatz wird belohnt: Zum einen könnt ihr von den unterstützten Projekten profitieren
(Leihgeräte BESJ-Shop / youngstarswiki.org), zum anderen erhalten die erfolgreichsten Teams einen
attraktiven Preis. Belohnt wird:
- Das Team, das den grössten Betrag erläuft (Pauschalbeträge eingerechnet).
- Das Team, das pro Läufer am meisten Punkte erreicht.
- Das Team, das pro Punkt den höchsten Geldbetrag «erwirbt».
Herzlichen Dank für euren Einsatz! Bei Fragen wende dich an: teamweekend@besj.ch.

