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Gemeinsam geht es weiter……… läuft bei uns! 
 

TuS-Spenden-Challenge 

 
Fit bleiben, fit werden und gleichzeitig soziale Projekte unterstützen! 

 
 
Was ist unser gemeinsames Ziel? 
 

• Unterstützung eines überregionalen sozialen Projektes 

• Unterstützung eines regionalen sozialen Projektes 

• Unterstützung eines Handballprojektes des TuS Königsdorf 
 

Welche Projekte sind das? 
 

• 20 % des erlaufenen Betrages gehen an das DHB Projekt Handball hilft! – Unterstützung für 
die Deutsche Krebshilfe  https://www.handball-hilft.de/ebooks/beileger_2018/ 

 

• 30 % an den Verein Hospiz in Frechen – Sterbe-, Trauerbegleitung und Begleitung bei 
Demenz   https://hospiz-in-frechen.org 
 

• 50 % zur Anschaffung von zwei 9 Sitzern, die uns die Teilnahme an Turnieren und Spielen 
erleichtern. Im Trainingsbetrieb möchten wir unsere Jugendspieler/-spielerinnen, die eine 
lange Anreise zum Training haben, mit einem mobilen Zusatzangebot unterstützen. 

 
Wer macht mit? Wer kann mit machen? 
 

• alle TuS-Mannschaften von den Minis bis zu den Senioren 

• alle Trainer 

• Eltern, Geschwister, Freunde, Unterstützer  
 
Wie funktioniert es? 
 

• Alle Aktiven des TuS suchen sich Sponsoren für die, von ihnen gelaufenen km bzw. 
geleisteten Aktivitäten (bei Minis, E- und D- Jugend) 

• Eltern, Großeltern, Freunde oder Bekannte spenden für eine/n Spieler/Spielerin einen Betrag 
pro Kilometer  

• Es kann auch pro Spieler/ Spielerin ein fester Betrag gespendet werden. 

• Sponsoren, die das Gesamtprojekt als auch ein Team besonders unterstützen möchten, 
melden sich bitte per Mail bei Andreas Kellner, kellner@tus-koenigsdorf.de 
 

Was wird gewertet? 
 

• Zeitraum: 07.01.2021 bis 07.02.2021 

• C-Jugend und älter: jeder gelaufene Kilometer 

• D-Jugend und jünger: jeder Schritt (1000 Schritte = 0,4 km, jedes Workout 10 Min = 1 km, 
jede Fahrradtour (3 km mit dem Fahrrad = 1 km) und jeder gelaufene Kilometer 
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Was ist jetzt zu tun? 
 

• Jeder Spieler/ jede Spielerin macht sich auf die Suche nach einem oder mehreren Sponsoren 
und meldet diese an den Trainer/ die Trainerin/ die Betreuer. 

• Wer sein Kind/Enkel/ Neffe/Nichte/Bekannte/Freund/Freundin unterstützen möchte, läuft 
gerne selbst mit. Hat auch diese Person einen Sponsor, bitte an die verantwortlichen Trainer  
melden. Hat sie keinen Sponsor, zählen die gelaufenen km für die Teamwertung der 
unterstützten Spielerin/Spieler. Jeder gelaufene km zählt nur einmal!!! Spieler/innen, die 
aktuell in mehreren Teams trainieren (bspw. A-Jugend und 1. Herren), legen in Absprache 
mit den Trainern fest, für welches Team ihre km gewertet werden. Eltern, die mehrere 
Handballkinder haben und unterstützen, bitte auch vorher festlegen, für welches Team die 
gelaufenen Unterstützer-km zählen sollen. 

 
Wer gewinnt? 
 

• Das Team, das die meisten km läuft (Kennzahl: km pro Spieler/in) 

• Das Team, das den höchsten Betrag spendet 

• Alle, wenn wir 25.000 km schaffen 
 
Wie weiß ich, wie viele km noch gelaufen werden müssen? 
 

• Alle Trainer tragen jeden 2. Tag die gelaufenen km in ein Padlet (Online-Pinnwand) ein bzw. 
jeder Trainer kann dort den aktuellen Stand abrufen und sein Team informieren. 

 
Wie kommt der Betrag zu den Projekten? 
 

• Nach Projektende überweisen die „Sponsoren“ den erlaufenen Betrag auf das Konto des TuS 
Königsdorf. Vom Konto des TuS überweisen wir die entsprechenden Beträge an die beiden 
Projekte und informieren alle Beteiligten und Sponsoren über die verantwortlichen Trainer 
bzw. über unsere Homepage. 

• IBAN: DE10 3706 2365 0708 3460 12, BIC: GENODED1FHH 

• Verwendungszweck: Haba Spenden Challenge, Teamname, Name des/r Spielers/Spielerin 
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