Fragen / Antworten zur Charity „Radeln für NEPAL“
-

Wie komme ich an einen Startplatz für die ALB-GOLD Trophy, um dort im Rahmen der
Charity mitzuhelfen?
 Geht ganz einfach: bitte eine Mail an m.klumpp@alb-gold.de schicken und den
Grund angeben, weshalb du im Rahmen der Charity mitmachen möchtest?

-

Wie viele Sponsoren kann/ darf/ muss ich mir suchen?
 Beliebig viele – je mehr desto besser. Ziel ist es, dass pro gefahrenem Kilometer
mindestens 1 Euro zusammen kommt. Wenn du also die 83 km-Runde fährst,
sollten mindestens 83 € gespendet werden. Es muss aber nicht jeder Sponsor, für
jeden Kilometer einen Betrag geben. Du kannst z.B. KM 1 bis KM 10 von Sponsor
A „zahlen“ lassen, KM 11 bis KM 18 von B usw.

-

Wie viel muss jeder einzelne Sponsor spenden?
 Auch hier gibt es keine Vorgabe (siehe oben)

-

Wie kommt das Spendengeld zu den Empfängern?
 Wir wollen bei der Siegerehrung eine symbolische Spendenübergabe an Dr.
Matthias Baumann machen. Der Betrag der einzelnen Teilnehmer soll dann
einzeln an die Stiftung überwiesen werden. Es besteht die Möglichkeit einer
Spendenbescheinigung. Infos hierzu auch hier.

-

Was passiert, wenn ich das Rennen aus irgendeinem Grund nicht beenden oder gar
nicht antreten kann?
 Die Spenden sollten bis zum Start bereits sicher sein. Somit liegt es an jedem
einzelnen, was er mit seinen Sponsoren ausmacht bzw. wie verfahren werden
soll, wenn nicht gefahren werden kann.

-

Muss ich eine bestimmte Strecke fahren?
 Nein, du hast die freie Wahl und kannst entweder die 38 km oder auch die 83 km
fahren.

-

Wie werden die Sponsoren genannt?
 Jeder der mitmacht, bekommt eine Liste in die er die Sponsoren/ Spender
eintragen kann. Diese Liste veröffentlichen wir auf unserer Website (nach eurer
Genehmigung), so dass transparent wird, wer alles gespendet hat.

Solltet ihr weitere Fragen haben, dann wendet euch bitte an Matthias Klumpp.

