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CHARITY RUNS IM AUFWIND

V O N  A N D R E A S  K R E B S

In den USA sind Charity-Läufe ein Me-
gatrend. 2006 sammelten über eine
halbe Million Läuferinnen und Läufer

810 Millionen Franken. Und auch in Eng-
land boomt die sportliche Art der Philan-
thropie; alleine am London Marathon
2006 errannten 10000 Läuferinnen und
Läufer über 100 Millionen Franken!

Etwas kleiner geht es hierzulande zu.
Aber immerhin: Beim «Laufen für den
Grossen Panda», organisiert vom WWF
Aargau, rannten Ende August 269 Schüle-
rinnen und Schüler, Lehrerinnen und Leh-
rer sowie der Schreibende in zwei Stunden
stolze 2866 Kilometer und sammelten so
35548 Franken für die vom Aussterben be-
drohten Pandabären. Beeindruckend die
Zahlen, stolz die Läufer. Das hätte ich an-
hand meiner persönlichen Vorbereitung
nicht erwartet, denn wennschon lustwandle
ich auf Erdbeerfeldern oder, saisonbedingt,
auf Apfel- und Birnenplantagen – aber ge-
rannt bin ich schon seit Jahren nicht mehr.
Gründe dafür finde ich immer problemlos:
Zeitmangel, zur Schonung meiner Knie,
dem Regen oder der gleissenden Sonne we-
gen. Doch dann hat der vom Aussterben be-
drohte Pandabär zusammen mit plötzlich
aufkeimendem Ehrgeiz meinen inneren
Schweinehund niedergerungen.

Philanthropie made in USA
Spendengelder für eine ausgewählte Hilfs-
organisation erlaufen – in den USA und in
Grossbritannien hat sich dieser Motivati-
onsgedanke bestens bewährt. Bei grösseren
Rennen ist es heute üblich, dass Hilfswerke
mit den Organisatoren des Sportanlasses
kooperieren und als offizielle Partner auf-
treten. So fliesst ein Teil der Startgebühren
in wohltätige Projekte und/oder Läufer

sammeln selbst Geld und spenden dieses.
Am populärsten sind Spenden für Entwick-
lung, Kinder, Tiere oder gegen Armut, Aids,
Hunger und Krebs. Alleine für alle Krebs-
untergruppen gibt es ein gutes Dutzend pro-
minenter Gesellschaften, die zu Spenden
aufrufen (z.B. Lance Armstrong Founda-
tion). Dabei gilt die Regel: Je mehr Promis
bei einer Organisation mitmachen, desto
mehr Geld fliesst. 

Dank Professionalisierung der Sponso-
renläufe stiegen im angelsächsischen
Raum Spendenerlöse sowie Teilnehmer-
zahlen an nationalen und regionalen Ren-
nen stetig an. Bei Charity Runs steht der
wohltätige Zweck im Vordergrund und
weniger das Laufergebnis – eine solche
Einstellung rückt auch den Sport au-
tomatisch in ein anderes Licht: An-
erkennung finden so auch Ama-
teure und wohltätig gesinnte Ein-
steiger. Das wurde auch auf dem eu-
ropäischen Festland wahrgenom-
men. Die Organisatoren
des Berlin-Marathons
zum Beispiel haben das
Prinzip des Charity Runs
vor einigen Jahren über-
nommen und 2004 sam-
melten 2200 Läuferinnen
und Läufer rund 50000
Euro für die Deutsche
Welthungerhilfe. 

Auch bei Schweizer Veran-
staltungen kann man immer
häufiger direkt bei der Anmel-
dung einen Zustupf an ein-
zelne wohltätige Institutionen
leisten. Manchmal freiwillig,
manchmal ist der Betrag aber
bereits im Startgeld inte-
griert. Beim Gigathlon zum
Beispiel wurde die Ein-

schreibegebühr von 20 Franken pro Team
direkt an «Sport The Bridge» überwiesen,
beim Greifenseelauf ging der Wohltätig-
keitsfranken an das Werkheim Uster.

Das Potenzial sei noch ungleich grösser,
davon ist Unternehmer Pablo Erat über-
zeugt: «Im deutschsprachigen Raum gibt
es mehr als sechs Millionen potenzielle
Charity-Runner und -Walker», meint Erat.
Der leidenschaftliche Läufer mit finni-
schen Wurzeln hat 2005 am New York Ma-
rathon erfahren, dass «Charity Running
eine riesige Bewegung ist.» Bald darauf
quittierte er seinen Dienst in einem Bera-
tungsunternehmen und seither widmet er
sich seiner Firma run4life und dem Aufbau
der Internet-Spendenplattform www.mo-
tiontown.com, der ersten und bislang ein-
zigen dieser Art hierzulande. 

Die Plattform soll einfach und schnell
Kontakt zwischen Läufern, Spendern und
Hilfsorganisationen herstellen und so eine
effiziente Mittelbeschaffung ermöglichen.
Die Nutzung ist gratis, denn «Gutes tun für
sich und andere ist nicht mit Kommerz 
vereinbar», meint der Betreiber von 
MotionTown. Obwohl Pablo Erat hofft, 

irgendwann auch von seiner Plattform
einen Lohn beziehen zu können. 
MotionTown wird mittels Sponso-
rengelder betrieben, aktuell noch in
erster Linie Dienstleistungs- und
Materialsponsoren, aber irgend-

wann möchte Erat auch an Fi-
nanzsponsoren gelangen.
Den Aufbau hat er mit
privaten Geldern finan-
ziert, weil er von der
Idee überzeugt ist: «Es
ist eine Frage der Zeit,
bis Charity Runs auch in

Europa boomen.»

Ein «alter» Boom
Im Kleinen tun sie das

schon lange: Bei uns heissen
Charity Runs seit vielen Jah-
ren einfach schlicht Sponso-
renläufe. Seit ihrem Auf-
kommen in den 1990er-Jah-
ren haben sie sich weit
herum als eine beliebte Art
des Geldsammelns durch-
gesetzt: Pfadfinder rennen

für ein neues Heim, Schüler für Afrika, Läu-
fer für ihren Leichtathletikclub und der
WWF für den Panda. Und, so behaupten
böse Zungen, mancher auch fürs Ego.

Ob für den Panda oder fürs Ego, zwei Wo-
chen vor dem WWF-Sponsorenlauf schnüre
ich meine Laufschuhe. Los gehts. Richtig at-
men, schön locker. Nach zehn Minuten bin
ich kaputt und spaziere nach Hause. WWFs-
Sponsorenlauf wird zwei Stunden dauern
und meinen Freunden und Bekannten habe
ich schon grossartig von meinem Vorhaben
berichtet, via MotionTown natürlich. Das
geht einfach und effizient: registrieren, Profil
erstellen, Mail an potentielle Spender
schicken. Drei bezahlen Pauschalbeträge, di-
rekt über die Plattform mittels Kreditkarte;
ein Dutzend weiterer Sponsoren sichert mir
Rundenbeträge zu. Ein guter Freund meint:
«15 Kilometer muesch aber scho schaffe.»
Im heissen Badewannewasser knete ich
meine schmerzenden Waden und glaube
nicht recht daran. 

Pablo Erat hingegen glaubt fest an seine
Vision: «Unter Läufern und Walkern soll
eine Gemeinschaft des Herzens entstehen.»
Er ist überzeugt, dass eine Plattform wie
MotionTown die Kraft hat, eine solche Be-
wegung zu lancieren, denn «im Herzen sind
wir Sportler über alle Grenzen vereint.» 

Und mehr und mehr vernetzt im Inter-
net. Seit Ende Juni ist MotionTown online,
derzeit haben rund 200 Läuferinnen und
Läufer ein Profil erstellt; Ende Jahr sollen
es gegen 1000 sein. «Das ist die kritische
Masse», glaubt Pablo Erat, «dann läuft die
Plattform von selbst und die Community
wird immer aktiver und attraktiver.» Be-
reits heute kann MotionTown weit über
1,5 Millionen Menschen erreichen – durch
Wohltätigkeitsorganisationen, die Partner-
schaftsverträge abgeschlossen haben. Der-

Gutläufer unter sich
Charity-Läufe sind in den USA ein Megatrend.
Auch in Europa und in der Schweiz laufen immer
mehr Menschen für einen guten Zweck. Möglich-
keiten dazu gibt es genügend, doch worauf soll
man achten?

Ob als Superman, Weihnachtsmann oder Huhn: Am London Marathon wird gesammelt was das Zeug hält.

Von grossem Vorteil ist es, viele Gönner zu motivieren. Um
so besser wenn sie einen darüber hinaus noch anfeuern!

zeit werben Terre des hommes, Lungen-
liga, Pro infirmis, Krebsliga, PlusSport,
Sporthilfe Schweiz und Project Vision
für MotionTown und alle hof-
fen, dass möglichst viele Läu-
fer für sie Gelder sammeln.

Kontrolle ist besser
Damit die Läufer fleissig sammeln,
muss Vertrauen vorhanden sein.
«Die Organisation muss sicherstel-
len, dass die Spendengelder 1:1 in das
beworbene Projekt fliessen», erklärt Pablo
Erat. Das Geld fliesst also nicht einfach in
die allgemeine Kasse der Wohltätigkeitsor-
ganisation, sondern ist zweckgebunden.
Das sei aber heikel, sagt Martina Ziegerer
von der Stiftung Zewo, der Schweizeri-
schen Zertifizierungsstelle für gemeinnüt-
zige, Spenden sammelnde Organisationen:
«Zweckgebundene Spenden sollten die
Ausnahme bleiben, sie sind nur als Ergän-
zung, nicht als Ersatz ungebundener Spen-
den sinnvoll.» Ausgenommen seien ent-
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sprechende Spendenaufrufe seriöser Orga-
nisationen. 

Ob eine Organisation seriös ist oder
nicht, muss der Läufer abklären, bevor er
bei Freunden und Bekannten Sponsoren-
beiträge sammelt (vgl. Kasten «So spenden
Sie sinnvoll»). Von der Stiftung Zewo zer-
tifizierte Organisationen und Partnerorga-
nisationen von MotionTown gelten als se-
riös: Sie verwenden die Spendengelder
wirtschaftlich, zweckbestimmt und wir-
kungsvoll; die Organisationen sind trans-
parent und haben funktionierende interne
und externe Kontrollstrukturen. Diese
funktionieren auch bei Zewo und 
MotionTown, letztere wird von der Zensor
Revisions AG überprüft.

Stolz zum nächsten Lauf
Die Schüler sind schon ganz zappelig und
warten auf den Startschuss zum WWF-
Sponsorenlauf in Aarau. Ein Blick auch auf
meine die Uhr und los gehts. Richtig atmen,
schön locker. Und das zwei Stunden lang …

Beim Sponsorenlauf wird der sportliche
Ehrgeiz und das Beziehungsnetz der Teil-

nehmenden genutzt. Die Läufer sammeln
mit Hilfe persönlicher Sponsoren – die
man nicht überstrapazieren sollte – Geld
für ein Projekt oder eine Organisation.
Meist wird das Geldsammeln mit einem ge-
sellschaftlichen Anlass kombiniert. In
Aarau klatschen und tratschen Mütter und
Väter beim Zieldurchlauf, an einem In-
fostand können sie sich über den WWF
und seine Projekte informieren, fast ein
Dutzend jugendlicher Helfer gibt Aus-
kunft. Martina Ziegerer sagt: «Sponsoren-
läufe organisieren ist aufwändig. Unsere
Statistik zeigt, dass die effektiven Einnah-
men bei solchen Events relativ klein sind.
Es geht eher um Identifikation und Bin-
dung der Mitglieder oder Spender an die
jeweilige Organisation.» 

Jedoch kann durchaus beides Hand in
Hand gehen, das beweist der WWF-Lauf:
Der Organisationsaufwand belief sich auf
rund 6000 Franken; 30000 Franken flies-
sen also nach China in die Pandaprojekte.
«Ein gutes Verhältnis», meint auch Ziege-
rer. Ein gutes Gefühl, meine ich: 20 Kilo-
meter bin ich in den zwei Stunden gerannt

Wie beim Spenden gilt es auch beim Sponsorenlauf einiges zu beachten: 
• Überlegen Sie zuerst, wofür Sie sammeln wollen. Welchen Zweck verfolgen Sie mit Ihrer Spende?
• Deklariert die Institution, wie sie das gesammelte Geld verwendet? Wie viel des gesammelten Gel-

des fliesst konkret in das gewünschte Projekt?
• Ist die Organisation transparent (Jahresbericht und -rechnung, Projektbeschreibung usw.)?
• Ist die Organisation zertifiziert? Das Zewo-Gütesiegel gibt eine gewisse Garantie, dass das Hilfswerk

seriös und effizient arbeitet. Auch MotionTown überprüft seine Partner.
• Ist die Organisation nicht zertifiziert, sollten eigene Nachforschungen gemacht werden: informieren

Sie sich via Internet, erbitten Sie Jahresberichte, Projektbeschreibungen oder regelmässige Veröf-
fentlichungen. Vertrauenswürdige Hilfswerke geben gerne und kompetent Auskunft. Diese sollten
verständlich, sachlich und informativ sein. Im Zweifel hilft die Einschätzung der ZEWO.

• Konzentrieren Sie ihre Spenden auf wenige Organisationen.
• Misstrauen Sie übertrieben dringlichen Spendenaufrufen.
• Mit einer Zuwendungsbestätigung können alle natürlichen Personen freiwillige Geldleistungen an

gemeinnützige Organisationen mit Sitz in der Schweiz steuerlich in Abzug bringen. Die Zuwendung
muss im Steuerjahr jedoch mindestens 100 Franken betragen; es können maximal 20 Prozent vom
Reineinkommen abgezogen werden.

So spenden Sie sinnvoll

Für den grossen Panda kamen beim WWF-
Sponsorenlauf 269 Läufer stolze 2866 Kilo-
meter und 36000 Franken zusammen.
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Perskindol Dolo hilft bei Rückenschmerzen. 
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und habe so 640 Franken für den Grossen
Panda gesammelt. Ich bin richtig stolz, und
selben tags erkundige ich mich im Internet,
wo ich als nächstes für einen guten Zweck
laufen kann, unbedingt und möglichst
bald. Dabei ist mir wohl bewusst, dass ich
damit mir selbst am meisten Gutes tu. �

Links: 
www.zewo.ch: Tipps für Spender, Datenbank
zertifizierter Hilfswerke und schwarze Liste.

www.righttoplay.ch: Eine von Athleten getra-
gene, internationale humanitäre Organisation,
die für Kinder sammelt.

www.sportthebridge.ch: Verein aus Bern, 
der sich für Projekte in Äthiopien und in der
Schweiz einsetzt.

www.worldrun.de: Robby Clemens läuft um die
Welt – überschüssige Sponsorengelder fliessen
in Wohltätigkeitsprojekte.

www.runnersweb.co.uk/indexcha.htm: Run for
Charity – Dutzende Organisationen, für die Läu-
fer Gelder sammeln.

www.motiontown.com: Spenden und Spenden
sammeln einfach gemacht.
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Einsenden an: AZ Fachverlage AG, Aboabteilung FITforLIFE, Neumattstrasse 1, CH-5001 Aarau,
oder per E-Mail an: abo@fitforlife.ch

Meine Adresse:
(Rechnungsadresse)

Vorname __________________________

Name __________________________

Strasse, Nr. __________________________

PLZ, Ort __________________________

Telefon __________________________

Sport zu zweit macht 
doppelt Spass!
Sport zu zweit macht 
doppelt Spass!
Verschenken Sie mit einem Jahresabo von
FIT forLIFE Sportwissen und Motivation. 
Als Dankeschön erhalten Sie ein original
FITforLIFE Running-Cap.

Freude Bestform FIT forLIFEFreude schenken! Bestform schenken! FIT forLIFE schenken!

qJa, ich verschenke ein Jahresabonnement FITforLIFE (10 Ausgaben) für Fr. 79.– inklusive Sonderheft «Laufen» im April
und erhalte dafür ein FITforLIFE Running-Cap im Wert von Fr. 29.–.

Adresse des Beschenkten:
(Lieferadresse)

Vorname __________________________

Name __________________________

Strasse, Nr. ________________________

PLZ, Ort __________________________

Gewünschter
Abobeginn (Monat): ________________ FZ


