
   
 

JETZT GEBEN DIE VEREINE ZURÜCK 

SO BIST DU DABEI: 

1. REGISTRIERUNG   

Ab Freitag, 24.04.20, hast du auf der Website des GESA-Cups die Übersicht über alle betei-
ligten Vereine. Du registrierst dich, wählst einen Verein aus und bestellst damit eine Start-
nummer.  

2. KILOMETER SAMMELN   

Am Auffahrtswochenende – 21.5. bis 24.5.20 – sammelst du joggend, bikend, schwimmend, 
wandernd oder sonst selbständig fortbewegend Kilometer. Bitte halte dabei unsere Gesund-
heitsregeln ein, welche auf der nächsten Seite und bei der Registrierung aufgelistet sind. 

Um den Wettkampfgedanken nicht ganz zu streichen, wird das Dorf, welches die meisten 
Teilnehmenden motiviert hat, mit dem Titel «GESA-Hamsteri 2020» ausgezeichnet. 

3. SPENDEN   

Für jeden gesammelten Kilometer spendest du danach deinen individuell gewählten Betrag 
an deinen individuell gewählten Verein. Dabei spielt es keine Rolle, ob du selbst diesem 
Verein angehörst oder nicht. Genau wie bei der Registrierung wird die Eingabe der gesam-
melten Kilometer und die Spende über die Website des GESA-Cups abgewickelt. Die Zah-
lungsoptionen sind dort ersichtlich. Eine Kreditkarte ist nicht erforderlich. 

4. VEREIN UNTERSTÜTZT DAS LOKALE GEWERBE   

Der GESA-Cup verpflichtet sich, 100% des gesammelten Geldes an die entsprechenden 
Vereine auszubezahlen. Die Vereine verpflichten sich, mit sämtlichen Spenden das Gewerbe 
ihres Dorfes zu unterstützen. Wie diese Unterstützung aussehen kann, findest du auf der 
Folgeseite. 

 
Die Clientis Biene Bank im Rheintal 
übernimmt die Kosten für Druck und 
Versand der Startnummern - merci!  

  



   
 
 

GESUNDHEITSREGELN   

 

Alle Teilnehmenden verpflichten sich folgende Gesundheitsregeln einzuhalten: 
 

 Die Kilometer werden allein oder in der Familie gesammelt. Zusammenschlüsse 
mit anderen Teilnehmenden sind ausdrücklich verboten. 

 Die behördlichen Regeln des Social Distancing werden eingehalten. 
 Start & Ziel des Kilometersammelns ist zuhause (keine Anfahrt mit Auto oder ÖV). 
 Bei Krankheitssymptomen bleibt man zuhause. 

 Risikogruppen dürfen nicht teilnehmen. 

UNTERSTÜTZUNG DES LOKALEN GEWERBES   

Die untenstehende Tabelle zeigt Ideen auf, wie die Unterstützung aussehen kann und wie 
sie nicht aussehen soll. Es geht in erster Linie darum, Wertschätzung zu zeigen und bezahlte 
Aufträge zu generieren. 

 
So könnte die Unterstützung aussehen 
 

 
So soll die Unterstützung nicht aussehen 

 Gutscheine von Restaurants aus dem 
Dorf werden in der Bevölkerung verteilt. 

 
 Einem langjährigen Sponsor wird ein 

Apéro offeriert, welcher die Dorfmetzg 
organisiert. 

 
 Die Angestellten eines Vereinssponsors 

erhalten eine Gemüsebox von einem lo-
kalen Bauer. 

 
 Die Eingangshalle eines langjährigen 

Sponsors wird vom lokalen Blumenladen 
geschmückt. 

 
 Der langjährige Getränkepartner erhält 

Bargeld, weil er von diversen Festabsa-
gen betroffen ist. 

 Der Verein lässt einen Sponsor gratis im 
Vereinsblatt inserieren und behält dafür 
den monetären Gegenwert für sich. 

 
 Der Verein benutzt die Spenden, um beim 

lokalen Getränkelieferant die gleichen Leis-
tungen wie im Vorjahr zu beziehen.  

 
 Der Verein bedankt sich bei einem langjäh-

rigen Sponsor mit einem Blumenbouquet 
eines nichtlokalen Anbieters. 

VIELEN DANK   

Viele lokale Betriebe sind direkt von der Krise betroffen. Die kurzfristigen wirtschaftlichen 
Folgen sind immens, die langfristigen Auswirkungen noch nicht absehbar. Mit eurer Unter-
stützung können wir diese Folgen vielleicht etwas abfedern. Vielen Dank. 


