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JETZT GEBEN DIE VEREINE ZURÜCK 

Sammelaktion für euer Dorf  
am Auffahrtswochenende 

 

Sponsoring ist keine Einbahnstrasse. Für einmal benötigt das lokale 
Gewerbe unsere Hilfe. Am Auffahrtswochenende – Donnerstag 21. bis 
Sonntag 24. Mai 2020 – nehmen wir Kilometer für das lokale Gewerbe 
unter die Füsse. Wir joggen, inlinen, biken, wandern, schwitzen für un-
sere Freunde und dies erst noch mit einer GESA-Cup Startnummer. Wir 
wollen uns bedanken – Jetzt geben die Vereine zurück! 

 

  

Die Sicherheit der Teilnehmenden steht 
an oberster Stelle. Alle halten sich an die 
vorgeschriebenen Gesundheitsregeln. 
Der Anlass wurde von den zuständigen 
Behörden genehmigt. 

 

 

STEP BY STEP 
 

1. Verein registriert sich 

2. Verein macht Werbung 

3. Teilnehmende registrieren sich 

4. Teilnehmende sammeln Kilometer 

5. Teilnehmende spenden 

6. Verein unterstützt das lokale Gewerbe 
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GESUNDHEITSREGELN   

 

Alle Teilnehmenden verpflichten sich, während der Sammelaktion folgende Gesundheitsre-
geln einzuhalten: 
 

 Die Kilometer werden allein oder in der Familie gesammelt. Zusammenschlüsse 
mit anderen Teilnehmenden sind ausdrücklich verboten. 

 Die behördlichen Regeln des Social Distancing werden eingehalten. 
 Start & Ziel des Kilometersammelns ist zuhause (keine Anfahrt mit Auto oder ÖV). 
 Bei Krankheitssymptomen bleibt man zuhause. 
 Risikogruppen dürfen nicht teilnehmen. 

 

1. VEREIN REGISTRIERT SICH   

Per Mail – damian@gesacup.ch – kann der Vorstand seinen Verein anmelden und so ein 
Zeichen setzen, dass er sein Dorfgewerbe finanziell unterstützen möchte. 
 
Benötigt werden dazu folgende Angaben: 

 Kontaktperson 
 Kontodaten Verein 
 Zusicherung zur Einhaltung der Regeln zur Spendenverteilung 

 Individueller Hashtag: #zämäför … 

 

2. VEREIN MACHT WERBUNG: #zämäför   

Unter dem Hashtag #zämäför… wird auf den sozialen Netzwerken Verbundenheit geschaf-
fen. Für jeden teilnehmenden Verein wird ein individueller Hashtag ins Leben gerufen:  
#zämäföraltstätta #zämäförmarpä #zämäförtüüfe #zämäförwidnou. 

Ziel ist es, das Gefühl der Verbundenheit zu stärken, auch wenn jede/r für sich selbst unter-
wegs ist. Wer auf Instagram sieht, dass noch sechs andere mit dem Hashtag #zämäförlüchi-
ga schwitzen werden, wird so zusätzlich motiviert. Der Vorstand oder andere Aushänge-
schilder des Vereins sollen dabei mit gutem Beispiel vorangehen und ihre Teilnahme auf den 
sozialen Netzwerken bereits im Voraus ankünden. 
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3. TEILNEHMENDE REGISTRIEREN SICH   

Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben ab Freitag, 24.04.20, auf der Website die Übersicht 
über alle beteiligten Vereine und können jetzt für einen Verein ihrer Wahl Kilometer sammeln 
und Geld spenden.  

Teilnehmende registrieren sich auf der Website des GESA-Cups und bestellen damit eine 
Startnummer. 

 

Die Teilnehmenden bestätigen bei der 
Registrierung die Einhaltung der vorge-
schriebenen Gesundheitsregeln.  

 

4. TEILNEHMENDE SAMMELN KILOMETER   

Am Auffahrtswochenende – 21.5. bis 24.5.20 – sammeln die Teilnehmenden joggend, bi-
kend, schwimmend, wandernd oder sonst selbständig fortbewegend Kilometer. 

Um den Wettkampfgedanken nicht ganz zu streichen, wird das Dorf, welches die meisten 
Teilnehmenden motiviert hat, mit dem Titel «GESA-Hamsteri 2020» ausgezeichnet. Dieser 
Titel darf natürlich auch im Voraus bei der Werbung als motivierendes Extra verwendet wer-
den.  

 

5. TEILNEHMENDE SPENDEN   

Für jeden gesammelten Kilometer spenden die Teilnehmenden danach ihren individuell ge-
wählten Betrag an ihren individuell gewählten Verein. Dabei spielt es keine Rolle, ob sie 
selbst diesem Verein angehören oder nicht. Genau wie bei der Registrierung wird die Einga-
be der gesammelten Kilometer und die Spende über die Website des GESA-Cups abgewi-
ckelt. Die Zahlungsoptionen sind dort ersichtlich. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. 
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6. VEREIN UNTERSTÜTZT DAS LOKALE GEWERBE   

Nach Eingang aller Spenden leitet der GESA-Cup das Geld zu 100% an die Vereine weiter. 
Diese nutzen die gesamten Spendeeinnahmen, um das lokale Gewerbe zu unterstützen. 
Die untenstehende Tabelle zeigt Ideen auf, wie die Unterstützung aussehen kann und wie 
sie nicht aussehen soll. Es geht in erster Linie darum, Wertschätzung zu zeigen und bezahlte 
Aufträge zu generieren. 

 
So könnte die Unterstützung aussehen 
 

 
So soll die Unterstützung nicht aussehen 

 Gutscheine von Restaurants aus dem 
Dorf werden in der Bevölkerung verteilt. 

 
 Einem langjährigen Sponsor wird ein 

Apéro offeriert, welcher die Dorfmetzg 
organisiert. 

 
 Die Angestellten eines Vereinssponsors 

erhalten eine Gemüsebox von einem lo-
kalen Bauer. 

 
 Die Eingangshalle eines langjährigen 

Sponsors wird vom lokalen Blumenladen 
geschmückt. 

 
 Alle Kunden eines Sponsors werden mit 

Pralinen des Dorfbecks überrascht. 
 
 Der langjährige Getränkepartner erhält 

Bargeld, weil er von diversen Festabsa-
gen betroffen ist. 

 
 Der Verein verlost eine Reise, organisiert 

vom lokalen Reisebüro. 

  

 Der Verein lässt einen Sponsor gratis im 
Vereinsblatt inserieren und behält dafür 
den monetären Gegenwert für sich. 

 
 Der Verein benutzt die Spenden, um beim 

lokalen Getränkelieferant die gleichen Leis-
tungen wie im Vorjahr zu beziehen.  

 
 Der Verein bedankt sich bei einem langjäh-

rigen Sponsor mit einem Blumenbouquet 
eines nichtlokalen Anbieters. 

VIELEN DANK   

Viele lokale Betriebe sind direkt von der Krise betroffen. Die kurzfristigen wirtschaftlichen 
Folgen sind immens, die langfristigen Auswirkungen noch nicht absehbar. Mit eurer Unter-
stützung können wir diese Folgen vielleicht etwas abfedern. Uns würde es sehr freuen, wenn 
wir euch bei diesem Projekt mit im Boot hätten. Vielen Dank. 

 

#ZÄMÄFÖRSDORF 


