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SPENDENLAUF

Mit einem Spendenlauf schlagt ihr gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen betätigen 
sich eure Spieler auch abseits eures Trainings sportlich, zum anderen sammeln sie Gelder für 
ein wohltätiges Projekt und/oder die eigene Mannschaftskasse ein. 

AUTOR  
Marc Kuhlmann

ALTERSSTUFE 
    G �   F �   E �   D �

Fußballtraining Junior 2|2019 35

DER FRÜHLING MACHT LUST AUFS DRAUSSENSEIN 

Jetzt legt er endlich los, der Frühling! Von März bis Mitte Juni 

macht er uns wieder Lust aufs Draußensein, aufs Sich- 

bewegen und Betätigen. Die Tage werden länger, kleinere 

Winterdepressionen sind plötzlich vergessen. Genau der 

richtige Zeitpunkt, als Trainer aktiv zu werden und ein  

besonderes Outdoor-Event für eure Mannschaft zu organi-

sieren: Den Spendenlauf! 

 

Straßenlauf vs. Spendenlauf 

Die Spenden werden durch ein Sponsorensystem gene-

riert. Dazu suchen sich eure Spieler im Vorfeld der Veran-

staltung Sponsoren, die jede gelaufene Runde (oder gelau-

fenen Kilometer) mit einem festen Betrag honorieren. Als 

mögliche Sponsoren kommen Eltern, Verwandte, Bekannte 

oder auch Unternehmen aus der Region in Frage. Damit die 

Runden (oder Kilometer) richtig gezählt werden, bekom-

men eure Spieler jeweils eine Laufkarte, auf der die Leistun-

gen notiert werden. Grundsätzlich könnt ihr euer Team bei  

einem bereits organisierten Straßen- oder Citylauf in der Nä-

he anmelden. Damit erspart ihr euch schon einmal einen grö-

ßeren Organisationsaufwand im Vorfeld des Laufs. Es geht 

aber natürlich auch individueller: Ein Spendenlauf lässt sich 

auch selbst organisieren, zum Beispiel am Sportplatz des 

Vereins auf der Laufbahn, einer selbst ausgewählten attrak-

tiven Laufstrecke oder im Rahmen eines Vereinsfestes. 

Nach dem Lauf werden die Karten den Sponsoren vorge-

legt und die Spenden zusammengetragen. Die im Team er-

laufenen Gelder könnt ihr dann für eine Patenschaft oder 

ein wohltätiges Projekt – z. B. in Afrika, Asien oder Latein-

amerika – verwenden. Natürlich lässt sich die Summe auch 

aufteilen, um damit die eigene Mannschaftskasse etwas 

aufzubessern. Mit diesem Geld lässt sich sogleich schon 

das nächste Team-Event abseits des Fußballplatzes planen 

und finanzieren. So stärkt ihr nachhaltig den Zusammenhalt 

der Gruppe und beeinflusst auf positive Weise auch die per-

sönliche Entwicklung der Kinder. 

Ein Spendenlauf ist für alle Altersklassen geeignet und bie-

tet vielfältige Möglichkeiten zum Kennenlernen der Welt: 

Die Kinder und Jugendlichen übernehmen mit ihrem Enga-

gement für andere Kinder in Entwicklungsländern Verant-

wortung und setzen sich mit wichtigen Themen abseits der 

eigenen Lebenswelt auseinander. Der Spendenlauf lässt 

sich auch mit der Vermittlung von Wissen verbinden: So 

können die Spieler bei der Sponsorensuche Eltern oder an-

dere Förderer über die Projekte, die von den Erlösen mitfi-

nanziert werden sollen, informieren. 

 

Regionale Unternehmen ansprechen 

Wir haben es schon angedeutet – eine interessante Quelle 

für Sponsorengelder neben Familie und Freunden sind vor 

allem lokale bzw. regionale Unternehmen, die gerne bereit 

sind, solche Projekte zu unterstützen. Sie können beispiels-

weise für jeden erlaufenen Kilometer einen bestimmten 

Betrag spenden, am Ende den Gesamtbetrag verdoppeln 

oder den Lauf mit Sachspenden wie Getränken oder Prei-

sen unterstützen. Wichtig: Habt keine Hemmungen, eine 

Firma anzusprechen! Mehr als „Nein“ sagen können sie 

nicht und Fragen kostet bekanntlich nichts. 

Keine Lust auf Laufen? 

 

Dein Team hat keine Lust auf Laufen? Wie wäre es dann mit 

Seil springen, Sackhüpfen, Wassereimer tragen oder einem 

Mathe-Marathon? Das Prinzip des Spendenlaufs lässt sich 

auch auf andere Sportarten und Aktivitäten übertragen.

CHECKLISTE SPENDENLAUF 

 

Ca. 8 Wochen vor der Veranstaltung 

> Den Verein informieren 

> Einen Termin finden 

> Die Laufstrecke festlegen 

> Ein Spendenprojekt auswählen 

> Die Spieler inhaltlich und sportlich vorbereiten 

 

Ca. 4 Wochen vor der Veranstaltung 

> Die Eltern informieren 

> Sponsoren finden  

 

Ca. 1 - 2 Wochen vor der Veranstaltung 

> Die lokale Presse einladen 

 

Ca. 1 - 2 Tage vor der Veranstaltung 

> Die Laufstrecke markieren 

> Die Laufkarten austeilen 

> Eine Info- und Stempelstation aufstellen 

> Für Getränke und Verpflegung sorgen 

 

Unmittelbar nach der Veranstaltung 

> Die lokale Presse informieren 

> Sponsorenbeiträge errechnen und die Gelder einsammeln  

> Dankschreiben an die Sponsoren verschicken
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Aber welche Unternehmen kommen überhaupt in Frage? 

> Firmen, zu denen ein persönlicher Kontakt besteht; 

> regional tätige Unternehmen; 

> Unternehmen, die sich für internationale Projekte 

engagieren; 

> Unternehmen, die euren Sportverein bereits als 

Sponsor unterstützen. 

 

Findet heraus, wer im jeweiligen Unternehmen der richti-

ge Ansprechpartner ist: Gibt es persönliche Kontakte? 

Falls nicht, sind die Geschäftsführung sowie Mitarbeiter 

der Abteilungen Kommunikation und Marketing die erste 

Anlaufstelle. Sprecht die Firmen rechtzeitig an, mindes-

tens vier Wochen vor dem Spendenlauf. Am besten kon-

taktiert ihr sie zunächst telefonisch oder schriftlich per  

E-Mail oder Brief. Solltet ihr nach einer Woche noch keine 

Antwort erhalten, fragt einfach noch einmal nach.  

Auf das persönliche Gespräch solltet ihr euch dann gut 

vorbereiten: Was genau ist geplant? Was wird mit den 

Spenden gemacht? Wie läuft die Veranstaltung ab? Wel-

che Möglichkeiten gibt es für das Unternehmen, sich ein-

zubringen (finanzielle Spende, Sachspende, Sponsoring 

von Laufshirts, die am Tag der Veranstaltung getragen 

werden).  

Für die Unternehmen sind Spenden steuerlich absetzbar. 

Damit bergen sie auch für sie durchaus Vorteile. Kommu-

niziert darüber hinaus weitere Benefits: Druckt das  

Firmenlogo auf eure Plakate oder Flyer und nennt den 

Sponsor namentlich in eurer Pressemitteilung. Nach dem 

Lauf wird das Unternehmen über die Veranstaltung infor-

miert und ihm natürlich für das Engagement gedankt.  

 

Auch die lokale Presse informieren 

Unser Sponsorenlauf ist eine kleine Nummer? Von wegen! 

Die lokale Presse ist oftmals viel interessierter, als man 

zunächst denken mag. Daher könnt ihr die Redaktionen 

der örtlichen Tageszeitungen ansprechen, der Anzeigen-

blätter oder auch die der lokalen Radio- und Fernsehsen-

der. Ladet deren Pressevertreter einfach zur Veranstal-

tung ein und schickt ihnen im Anschluss eine Pressemit-

teilung sowie einige Fotos vom Lauf. 

LAUFEN MIT PLAN 

Vom Elternbrief über die Presseeinladung bis hin zur Lauf- und 

Sponsorenkarte – das Kinderhilfswerk Plan International stellt 

auf seiner Homepage Dokumente für einen Spendenlauf bereit.

Welche Distanzen können Kinder bewältigen? 

 

Kinder unter acht Jahren sollten nicht mehr als 1 bis 1,5 Kilo-

meter laufen. Acht- bis Zwölfjährige hingegen können 

durchaus schon 3 bis 5 Kilometer schaffen.

Früh übt sich …

Ein gewinnbringendes Athletiktraining ist be-

reits ab dem 7. Lebensjahr möglich! Martin 

Zawieja (ehemaliger Weltklasse-Gewichthe-

ber) und Klaus Oltmanns bieten in zwei DVDs

ein Baukastensystem mit Übungen zur allge-

meinen Körperschule und zu athletischen

Grundfertigkeiten sowie Langhantelübungen

und die  koordinative

Anwendungen der

erarbeiteten Kraft in

spielerischer Form.

29,50 €

Fit wie die Fußballprofis!
Dr. Andreas Schlumberger arbeitete
bis 2011 beim DFB, danach bei Borus-
sia Dortmund und beim FC Bayern
München. Seit 2017 leitet er die Abtei-
lung Medizin und Prävention bei 
Borussia Mönchengladbach. Gemein-
sam mit Martin Zawieja und  Karen
Hajduk  erläutert er auf diesen drei
DVDs Schritt für Schritt den methodi-
schen Weg zur gezielten, langfristigen
Entwicklung athletischer Grundlagen.
Durch funktionelles Krafttraining wird
sowohl die Leistung verbessert als
auch eine wirksame Verletzungspro-
phylaxe betrieben. 

57 €

0251/23005-11                                     buchversand@philippka.de                                     www.philippka.de

FIT VON KINDESBEINEN AN

Drei DVDs, 
über 240 Übungen

HTTPS://WWW.PLAN.DE/ENGAGEMENT-VON-UND-
FUER-SCHULEN/AKTIONEN-FUER-SCHULEN/ 
SPENDENLAUF-ORGANISIEREN.HTML


