
 

Checkliste für Läufer*innen & Sponsor*innen 

 
 

Woran sollte ich als Läufer*in denken? 

 

 
Vor dem Lauf 

 Spender*innen finden, auf der Sponsorenkarte eintragen und 

unterschreiben lassen. Wichtig ist es, die Bezahlung pro Runde 

einzutragen. Sag deinen Spender*innen Bescheid, ob sie den Betrag bar 

spenden sollen oder über ein Online-Spendenformular. 

 Solltest du vergessen haben, warum der Sponsorenlauf stattfindet, 

informiere dich noch einmal bei deiner Lehrperson oder schau einfach 

mal auf www.vivaconagua.org. 

 

Was muss ich zum Lauf mitbringen? 

 Sportzeug (Sportschuhe, Sportbekleidung, Kleidung zum Wechseln)! 

 Wasserflasche! 

 Rundenkarte, die ihr von eurer/eurem Lehrer*in erhaltet. Auf dieser 

Rundenkarte werden eure gelaufenen Runde abgestempelt (eure 

Spender*innen wissen dadurch, wie viele Runden ihr gelaufen seid und 

wie viel Geld sie euch spenden). 

 

Nach dem Lauf 

 Die Rundenkarte von der/dem Klassenlehrer*in unterschreiben lassen. 

 Den Spender*innen die Sponsoren- und Rundenkarte zeigen und das 

Geld oder den jeweiligen Überweisungsbeleg einsammeln. 

 Das erlaufene Geld oder den Überweisungsbeleg in die Schule 

mitbringen und dem/der Lehrer*in übergeben. 

 Sich über den erfolgreichen RUN4WASH freuen!  

  

http://www.vivaconagua.org/


 

Woran sollte ich als Spender*in denken? 
 

 Den Betrag auf der Spendenkarte der Schülerin/ des Schülers eintragen 

und unterschreiben. Der eingetragene Betrag ist pro gelaufene Runde 

zu zahlen und kann auch durch einen Maximalbetrag gedeckelt 

werden. 

 

 Spenden 

o Bei Barspenden: Nach dem Lauf dem/der Läufer*in den 

entsprechenden Betrag (ersichtlich durch Runden- & 

Spendenkarten) auszahlen. 

o Bei Spenden über das Online-Spendenformular (falls von der 

Schule angeboten): Spende über das Formular auf der 

Schulhomepage überweisen und nach dem Lauf dem/der 

Läufer*in die Überweisungsbestätigung mit in die Schule geben.   

 

 Spendenquittungen 

o Bei Barspenden: Da der administrative Aufwand sehr hoch ist, 

wird darum gebeten, Spendenquittungen erst ab einem 

Spendenwert von 50,00 Euro anzufordern. Dafür der Schule bitte 

direkt nach dem Lauf Bescheid geben. Diese füllt eine Liste aus, 

welche sie an Viva con Agua weitergibt.  

o Bei Spenden über das Online-Spendenformular: Hier erhält 

jede/jeder Spender*in nach Abschluss der Aktion automatisch 

von Viva con Agua eine Spendenquittung.  

 


