
Wann und wo soll der Spendenlauf stattfinden?
Wie lang soll eine Laufrunde sein und wo führt der genaue Laufweg entlang?
Ist das Gelände öffentlich zugänglich oder handelt es sich um einen
städtischen Sportplatz? Für die Nutzung eines solchen Ortes brauchst Du
eine Genehmigung.
Mögliche Orte sind auch: Schulhöfe oder öffentliche Park- oder Waldwege
Muss die Strecke markiert werden oder ist die Laufroute klar ersichtlich?
Kontaktiere das Ordnungsamt deiner Stadt und Gemeinde und kläre, ab
welcher Größe (Teilnehmerzahl) eine Anmeldung als Veranstaltung
notwendig ist.
Übrigens: Ein Spendenlauf kann auch virtuell stattfinden! Natürlich könnt ihr
eure Teilnehmer auch bitten, individuell für sich zu laufen – und die
gelaufenen Kilometer für Euch als Organisator Ihre Spender über eine App
oder eine Fitnessuhr zu tracken! Einfach einen Screenshot oder ein Foto
machen, schon ist der digitale Spendenlauf dokumentiert!

1.  Rahmen festlegen

Spendenlauf: Hinweise zur Organisation

Du möchtest einen Spendenlauf organisieren? 
Super, das ist richtig toll! 

Hiermit möchten wir Dir ein paar wichtige Hinweise an die Hand geben, die Du bei der
Planung beachten solltest. Diese Liste erhebt jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
Ein Spendenlauf bedarf Vorbereitung – je nach Größe gar nicht so viel oder etwas mehr. 

Bitte beachte: Solltest Du eine größere Veranstaltung planen, setze Dich rechtzeitig mit
dem/der entsprechenden Verantwortlichen in deiner Stadt oder Gemeinde in Verbindung,
um die Veranstaltung zu besprechen. Die folgenden Fragen helfen Dir dabei, den Rahmen
festzulegen und den Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu behalten:



Spendenlauf: Hinweise zur Organisation (2/3)

Teilnehmer finden: Wer soll als Läufer am Spendenlauf teilnehmen? Sprich
Freunde und Bekannte und deren Kinder an und frage nach, wer mitmachen
möchte. Passe den Umfang der Laufstrecke an die Teilnehmer an – zum
Beispiel durch eine „Kinderrunde“ und eine Erwachsenenrunde.

Verteile die Läuferzettel an die Teilnehmer, damit diese losziehen und
Spender für ihre gelaufenen Runden suchen können und lege einen
Anmeldeschluss fest, bis zu dem alle Läufer verbindlich zu- oder abgesagt
haben müssen.

2. Teilnehmer finden

Rundenzählverfahren festlegen: Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten – zum
Beispiel die Ausgabe von Läufernummern (Sticker-Etiketten mit Nummern
beschreiben und auf Shirt/Jacke kleben) und eine Person, die an einem
bestimmten Punkt gelaufene Runden in eine Liste einträgt. Eine andere
Alternative sind Stempelkarten, bei denen jeder Läufer pro gelaufener Runde
einen Stempel bekommt.

Je nach Größe des Spendenlaufes: Kläre, ob Erste-Hilfe-Sanitäter vor Ort
sein müssen

3. Ablauf planen
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Bezahlmöglichkeit einrichten: Bitte als Konto das der PWSVD mit der
Kontonummer DE81 430510 400000091090 und dem Verwendungszweck
Spendenlauf, Datum des Spendenlaufs angeben. Wenn ihr das tut, gebt uns
bitte vorab kurz Bescheid.
Tragt nach dem Spendenlauf auf den Läuferzettel die Zahl der gelaufenen
Runden ein und bittet die Läufer, ihre Spender und Spenderinnen zu
kontaktieren – sofern sie nicht vor Ort dabei waren.
Spendenquittungen: Für Spenden, die direkt auf unser Konto eingehen,
stellen wir automatisch Spendenquittungen aus, wenn der Spender bei der
Überweisung seine Adresse angibt. Für Spenden bis 200 Euro reicht für das
Finanzamt bei der Steuererklärung aber auch ein Kontoauszug.

4. Spendenverfahren festlegen 

Achtet darauf, dass ihr als Veranstalter gut erkennbar seid.
Suche Dir für den Veranstaltungstag viele helfende Hände, die bei der
Organisation helfen und Fragen beantworten können.
Haltet für die Teilnehmer ggf. kleine Snacks und Getränke bereit – bestimmt
könnt ihr hierzu auch lokalen Unternehmer wie Supermärkte oder Bäcker um
Unterstützung bitten.
Denk daran, Fotos zu machen – wenn ihr diese veröffentlichen möchtet,
braucht ihr allerdings das Einverständnis der abgebildeten Personen. Hierfür
stellen wir Euch als Verein ein Formular zur Verfügung.
Sammelt Fun Fact: Wie viele Kilometer sind heute insgesamt gelaufen
worden?
Als Dankeschön freuen sich die Läuferinnen und Läufer sicherlich über eine
kleine Urkunde oder eine andere Anerkennung.
Bereite ein paar kurze Worte zur Begrüßung vor dem Start vor!

5. Weitere praktische Tipps


