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Reglement Sponsorenturnier 

 

An der GV vom 22.3.2019 wurde folgendes neues Reglement verabschiedet  

- Das Turnier wird in der Regel am Bettag Sonntag durchgeführt. Es soll nicht nur Spass ma-
chen, sondern auch den Zusammenhalt unter den Junioren, Aktivmitgliedern und SeniorIn-
nen fördern.  

- Die Teilnahme am Sponsorenlauf-Turnier ist für alle Mitglieder obligatorisch (Ausnahme Se-
niorinnen).  

- Gespielt wird in den zwei Kategorien «Junioren E – G» und «D-Junioren und älter».  
- Die Mannschaften werden am Gewinn beteiligt, indem ihren Mannschaftskassen ein Anteil 

der erwirtschafteten Sponsorengelder gutgeschrieben wird. Die Mannschaftskassen werden 
durch den Vorstand (Finanzchef) verwaltet.  

- 50 % Gewinnbeteiligung für alle Aktivmannschaften (ohne Senioren/Seniorinnen), die am 
Meisterschaftsbetrieb teilnehmen und das minimale Sammelziel von CHF 2'000.00 erreichen.  

- Übrige Mannschaften erhalten:  
o  30 % ab CHF 2‘000.00 eingelaufenem Betrag mit progressiver Erhöhung pro weitere 

CHF1‘000.00   
o 35 % für den Betrag >CHF 3'000.00 
o 40 % für den Betrag >CHF 4’000.00 
o 50 % für den Betrag >CHF 5‘000.00 

- Sämtliche Bussen (Spielerstrafen etc.) werden den Mannschaftskassen belastet. 
- Die Zusammenlegung von Mannschaften ist – wo sinnvoll – in Absprache mit dem Vorstand 

möglich (z.B. Senioren 30+ und Senioren 40+). 
- Die G-Junioren erhalten mindestens 30 % ungeachtet der Höhe des eingelaufenen Betrages. 
- Extrawünsche der Mannschaften werden nur behandelt, wenn sie das Mindestziel von CHF 

2‘000.00 erreicht haben (ausser G-Junioren).  

- Der Beste jeder Mannschaft wird zu einem internationalen Spiel in der Schweiz eingeladen. 
Zusätzlich werden alle Spieler eingeladen, die einen Betrag >CHF 800.00 einlaufen. Es liegt im 
Ermessen des Vorstandes, diese Limite gegebenenfalls nach unten anzupassen. 

- Ein Elternteil jedes teilnahmeberechtigten F- und G-Junioren wird ebenfalls eingeladen. 
- Pins werden verteilt aufgrund des gesammelten Betrages: 

o CHF 100.00 und höher = Bronze-Pin 
o CHF 250.00 und höher = Silber-Pin 
o CHF 500.00 und höher = Gold-Pin  

- LäuferInnen die den Betrag von über CHF 1‘000.00 einspielen sind im nächsten Jahr vom hal-

ben und ab CHF 1‘500.00 vom ganzen Mitgliederbeitrag befreit. 

- Die Mannschaften sind angehalten, die vereinnahmten Beträge während der laufenden Sai-

son sinnvoll zu verwenden. Guthaben >CHF 2‘000.00 per Ende Saison (Stichtag 30. Juni) ver-

fallen zugunsten der Vereinskasse. Diese Beträge werden prioritär für Anschaffungen im Zu-

sammenhang mit dem Spielbetrieb verwendet. Falls ein Anlass oder eine Anschaffung erst 

nach dem 30. Juni erfolgt, ist dies vom Trainer im Voraus beim Leiter JUKO/Finanzchefin zu 

begründen. 

Nebst Pauschalbeträgen (Minimum CHF 10.00) kann auch „pro Runde“, respektive neu für die Anzahl 

gelaufener Schritte am Turnier, unterstützt werden. Erste Erfahrungen zeigen, dass 150 Schritte in 

eine bisherige Runde umgerechnet werden konnten. Man darf folglich mit Rundenzahlen zwischen 

27 für Topläufer und ca. 21-23 für die durchschnittlichen rechnen.    


