
TV Germania Nordhemmern e. V.

TVG Kilometer-Challenge 2020   -   Wir bewegen uns!

FAQ (Häufig gestellte Fragen)

1. Wie wird ausgewertet?
a) die Läufer 

die Einzelwertungen werden in folgende Altersgruppen unterteilt:
- Kinder bis 13 Jahre
- Jugendliche 14 – 18 Jahre
- Erwachsene 19 – 40 Jahre 
- „Senioren“ Ü40

                  die Mannschaften werden in zwei Kategorien aufgeteilt:
- Jugendmannschaften bis C-Jugend
- „Erwachsene“ ab B-Jugend

b) die Radfahrer 
es gibt eine Einzelwertung und – insoweit mindestens zwei Mannschaften teilnehmen – auch 
eine Teamwertung

c) die Walker 
es gibt eine Einzelwertung 

2. Wie melde ich mich richtig an?
Einfach per WhatsApp (0157 36793265) oder E-Mail (L.Kraschinski@gmx.de) folgende Angaben 
melden:

- Name
- Geburtsdatum
- Kategorie (Läufer, Walker oder Radfahrer)
- ggf. Team angeben  

3. Wie viele Mitglieder muss ein Team haben?
Um in der Teamwertung aufgenommen zu werden muss ein Team aus mindestens fünf Mitgliedern 
bestehen.

4. Wie funktioniert das mit den Sponsoren?
Das soll völlig unkompliziert gehandhabt werden. Die Teilnahme an unserem sportlichen Wettkampf 
soll nicht an einem fehlenden Sponsor scheitern! Jeder kann Sponsor werden (Freunde, Familie, 
Chefs, Kollegen o.a.).
Die Höhe der Spende ist absolut freiwillig und errechnet sich aus den gelaufenen bzw. gefahrenen 
Kilometern. Auch jeder kleine Betrag hilft und freut uns.

Kurze Beispiele:
- Der 10-jährige Tim läuft während des Wettbewerbs vom 27.07. – 02.08.20 insgesamt 15 

km. Seine stolze Oma spendet 1,- Euro je Kilometer = 15,- Euro 
 Tim und seine Oma sind ein super Team und der TVG bedankt sich für die tolle Spende!
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- Die 30-jährige Anna läuft täglich 8 Km, sodass sie insgesamt auf 56 Km kommt. Als 
Sponsor hat sie ihren Chef gewonnen, der 1,50 Euro je Km zugesagt hat.
 Anna ist am Ende der Woche topfit und der TVG bedankt sich bei ihrem Chef für eine tolle Spende in 

Höhe von 84,00 Euro!
- Die 60-jährige Heidi ist begeisterte Walkerin. Ihre Kollegin möchte Heidi zu möglichst 

vielen Kilometern innerhalb der Woche ab dem 27.07. motivieren uns sponsert 0,50 Euro 
je Km. Heidi sammelt in der Woche insgesamt 24 Km. 
 Heidi ist zufrieden mit ihrer Leistung und der TVG freut sich über 12,00 Euro Spende.

- Die Radfahrer Fritz, Paul und Willi fahren jeden zweiten Tag eine entspannte Tour über 
20 Km. Innerhalb der Woche kommen so 3x 80 = 240 Km zusammen. Als Sponsor 
haben sie gemeinsam die Firma XY für sich gewonnen, die nun zur Belohnung für die 
fleißigen Radler 0,25 Euro je Km = 60,00 Euro spendet.
 Unsere sportlichen Radler haben jeden zweiten Tag ein paar (alkoholfreie) Bier genossen und der TVG 

bedankt sich herzlich bei Firma XY!

5. Wird eine Spendenquittung ausgestellt?
Eine Spendenquittung kann auf Wunsch sowohl für Privatleute als auch für Firmen ausgestellt 
werden. 

Notwendige Angabe im Verwendungszweck:
Spende für „Name des Läufers / Radfahrers“

6. Wie messe ich meine Km-Leistung?
Wir vertrauen hier auf eure ehrliche Messung. Grundsätzlich sollten die Läufer und die Walker eine 
Tracking-App oder eine Fitness-Uhr verwenden. Die Radfahrer können alternativ auch schlicht ein 
Foto des Tachos mit der Tagesleistung einreichen. 

7. Wie werden die Km für die Mannschaften ausgewertet?
Die Leistung eines Teams setzt sich aus den Gesamtkilometern und der Anzahl der Teammitglieder 
zusammen, also dem Durchschnittswert:
Gesamtkilometer geteilt durch Teammitglieder = Teamleistung

Außerdem gibt es bei den Läufern einen Sonderpreis für das Team mit den meisten Kilometern, 
also die Gesamtzahl aller Teammitglieder.

8. Dürfen Eltern bei den Kinder-Mannschaften mitlaufen?
Ja, denn nicht jedes Kind besitzt schon ein Handy o.ä.!
Die Eltern dürfen bis zur C-Jugend als Begleitung in das Team aufgenommen werden (d.h. Eltern 
dürfen laufen & die Km werden auch mitgezählt – dabei darf der Elternteil nur so viel wie das zu 
begleitende Kind laufen).


