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Frick, 8. Mai 2017 
 
 
 

Sponsorenlauf am Samstag, 17. Juni 2017 
 
 
Liebe Trainerinnen und Trainer, 
liebe Spielerinnen und Spieler, 
liebe Eltern 
 
In den vergangenen Tagen haben wir einige negative Rückmeldungen zum 
Sponsorenlauf erhalten. Als Vorstand müssen wir eingestehen, dass uns in Bezug auf die 
Kommunikation Fehler unterlaufen sind und wir folglich mit dem geforderten 
Mindestbetrag von CHF 80.00 ungewollt eine falsche Botschaft gesendet haben. Es ist 
uns daher sehr wichtig, wie folgt Stellung zu nehmen und ein paar detaillierte 
Erläuterungen geben zu können:  
 
Unser Clubhaus ist mittlerweile in die Jahre gekommen. An der diesjährigen 
Generalversammlung haben wir daher das angestrebte Projekt „Neues Clubhaus“ 
vorgestellt. Der Sponsorenlauf dient einzig der Realisierung des Clubhauses, denn um 
dieses Projekt überhaupt in Angriff nehmen zu können, ist der FC Frick auf möglichst 
viele Einnahmen angewiesen.  
 
Der Ertrag aus dem im 2013 durchgeführten Sponsorenlauf würde für den Bau, bzw. für 
die Deckung des Anteils, welcher auf den FC Frick entfallen würde, nicht ausreichen. Aus 
diesem Grund haben wir für diesen Sponsorenlauf entschieden, einen Mindestbetrag 
festzulegen. Diese Vorgehensweise ist auch bei anderen Vereinen üblich. Wir sind uns 
bewusst, dass CHF 80.00 kein kleiner Betrag ist, mit vier bis fünf Sponsoren (Eltern, 
Pateneltern, Grosseltern, Kollegen usw.) sollte er jedoch gut machbar sein.  
 
Die Wahl des Datums ist aufgrund Fronleichnam bestimmt nicht optimal. Es ist jedoch 
unmöglich, ein Datum zu finden, das allen passt und ausserhalb der Meisterschaft liegt. 
Wir haben Verständnis, dass nicht alle Spieler/innen am Sponsorenlauf teilnehmen 
können und die obligatorischen CHF 80.00 sind keinesfalls als Strafe zu betrachten. Es 
ist uns einfach sehr wichtig, dass wir uns alle gemeinsam für dieses Projekt einsetzen.  
 
Gerne bieten wir den am 17. Juni 2017 abwesenden Spieler/innen an, den Lauf am 
Mittwoch, 21. Juni 2017, um 18.00 Uhr nachzuholen. Bitte macht in diesem Fall auf 
dem Erfassungsblatt einen entsprechenden Vermerk, damit wir wissen, wer alles 
teilnehmen wird. Eine andere Möglichkeit ist, die CHF 80.00 anhand von Pauschal-
Sponsoringbeträgen beizusteuern. Das bereits ausgehändigte Erfassungsblatt hat dafür 
eine separate Spalte.  
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Nachfolgend weitere Informationen zum Ablauf: 
• Der Sponsorenlauf findet auf dem Kunstrasen statt. 
• Dem beiliegenden Blatt könnt ihr den Ablauf pro Mannschaft entnehmen. 
• Falls die eingeteilte Zeit für jemanden nicht möglich ist, kann sich diese/dieser einer 

anderen Gruppe anschliessen. Bitte macht einen entsprechenden Vermerk auf dem 
Erfassungsblatt.  

• Die Startnummern können die Trainer vor der Besammlung beim Start abholen und 
anschliessend den Spieler/innen aushändigen. 

• Angefangene Runden zählen als fertiggelaufen. 
• Alle Läufer/innen können nach dem Lauf im FC Hüttli ein Glacé beziehen. 
• Sobald der Sponsorenlauf ausgewertet wurde, erhalten die Sponsoren einen Brief 

mit einem Einzahlungsschein. 
• Spieler/innen, die den Lauf am 21. Juni 2017 nachholen, können auf dem 

Erfassungsblatt einen entsprechenden Vermerk vornehmen. 
 
Wie bereits informiert, bitten wir die Trainer/innen, die ausgefüllten Erfassungsblätter 
bis am 4. Juni 2017 in das Fächli Sponsoring zu legen. 
 
Schauen wir dem Sponsorenlauf motiviert entgegen und freuen uns, dass wir alle 
beitragen können, das Projekt zu lancieren. Wir danken euch für euer Verständnis und 
euren Einsatz. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Vorstand FC Frick 
 
 


