
             Charity-Aktion im Rahmen der ALB-GOLD Trophy für die 
 

  

„Strampeln für ein Lächeln“ 

Mach mit bei unserer Charity-Aktion im Rahmen der diesjährigen ALB-GOLD Trophy und spende mit 

deiner Teilnahme am Rennen kranken Kindern und Erwachsenen mit Hilfe der Klinik-Clowns ein 

Lächeln. 

 

Wie das geht? 

- Gemeinsam mit den ausrichtenden Vereinen vergibt ALB-GOLD 10 Freistarts für Teilnehmer 

an der Charity „Strampeln für ein Lächeln“ 

- Diese Plätze werden an Sportlerinnen und Sportler abgegeben, die ihre Teilnahme mit einem 

guten Zweck verbinden wollen. Die Teilnehmer sollen sich Freunde, Kollegen, Bekannte, 

Familie und  Sponsoren suchen, die sie bei ihrer „Spenden-Fahrt“ mit einem beliebigen 

Betrag unterstützen. Ziel ist es mindestens 100 Euro pro Charity-Teilnehmer zu sammeln – 

gerne auch mehr. Sollte ein Starter, der einen Gratisstartplatz bekommt, keine 

Spendengelder zusammen bekommen, muss er alleine für den Betrag aufkommen. 

- Ein Teilnehmer sollte möglichst alle seine Spender nennen und die entsprechende 

Spendensumme in die Spenderliste eintragen (diese wird den Teilnehmern zur Verfügung 

gestellt und geht nach dem Rennen online). 

- Alle Teilnehmer der Charity sollten vor dem Rennen die Spenderliste mit den 

entsprechenden Absichtserklärungen (zu finden unter https://www.alb-gold.de/sport/alb-

gold-trophy/charity/) der persönlichen Spender abgeben. Bei der Siegerehrung wird 

symbolisch von allen dann ein Spendenscheck an „Clowns im Dienst“ übergeben (mit 

Gruppenbild und der Möglichkeit für jeden Spender, seine Spender bei der Siegerehrung „in 

Szene“ zu setzen).  

Die Spenden gehen zu 100% direkt an: 

Clowns im Dienst e.V.      * 

Stohrerweg 23 

72070 Tübingen 

www.clowns-im-dienst.de 

Spendenquittungen 

Gerne stellt Ihnen Clowns im Dienst für Ihre Spende eine Bescheinigung für das Finanzamt aus. Um 

eine reibungslose Zusendung von Spendenquittungen zu gewährleisten, bitten wir die 

Spender, Folgendes zu beachten: 

* für Spenden bis 200,– Euro genügt der Einzahlungsbeleg zur Vorlage beim Finanzamt  

* komplette Anschrift auf dem Überweisungsträger angeben 

Kontakt: 

ALB-GOLD Trophy Orga 

Matthias Klumpp 

Im Grindel 1 

72818 Trochtelfingen 

m.klumpp@alb-gold.de 
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