
 
 
Liebe Vereinsmitglieder und Eltern 

Wir zählen auf Dich - auch in diesem Jahr! 

Die Spieler*innen von Floorball Thurgau laufen am traditionellen Sponsorenlauf 20 Minuten lang für 
ihren Verein. Zuvor aber suchen sie wohlwollende Spender*innen, die einen gewissen Betrag pro 
gelaufene Runde zusichern. Im Durchschnitt wird mit ca. 15 Runden gerechnet. Alle Sponsoren, 
Eltern, Verwandte und Nachbarn sind herzlich eingeladen die Spieler*innen anzufeuern. Der 
Sponsorenlauf findet im Rahmen des Floorball Day 2021 am 21. August 2021 rund um die Paul-
Reinhart-Halle statt. 

Weitere Infos zum Floorball Day findet man auf www.floorball-thurgau.ch  

Die Digitalisierung hat auch bei uns nicht halt gemacht und wir gehen in diesem Jahr neue, moderne 
Wege. Nutze die Chance und sammle ab sofort noch einfacher und effizienter für unseren Verein. 

Für die drei sammelfreudigsten Läufer*innen winken dabei tolle Preise! 

Nimm Dir kurz Zeit und schaue Dir dazu die untenstehenden Kurz-Videos an. In wenigen Schritten 
wird Dir dabei alles erklärt. 

Melde Dich noch Heute unter folgendem Link an und schon bist Du startklar. 

>>> HIER ANMELDEN 

Letzter Termin für den persönlichen Check-in ist der 17.06.2021. 

Tutorial für Teilnehmer / Mitglieder 
--> In diesem Video siehst Du, wie Du Dich an einem Event von bemysponsor anmelden 
kannst. 

Tutorial für Sponsoren 
--> In diesem Video siehst Du, wie Du ganz einfach auf bemysponsor unterstützt werden 
kannst. 

Zusätzlich hast du die Möglichkeit mit dem Sponsorenlaufzettel, den du auf der Webseite findest, 
persönlich bei deinen Grosseltern,… vorbei zu gehen. Die Eltern registrieren diese dann unter dem 
Link des Kindes. Ihr seid also verantwortlich, dass die Sponsoren auf dem Zettel vor dem 
Sponsorenlauf vom 21. August auf der Plattform BeMySponsor registriert sind. Wir nehmen am 
Sponsorenlauf selber keine Zettel entgegen. Auf dem Sponsorenlaufzettel sind alle Kontaktdaten 
aufgeführt, die ihr für die Registration benötigt. Falls die Sponsoren die Rechnung per Mail erhalten 
möchten, benötigt ihr die Adresse nicht. Falls ein Sponsor keine Mail-Adresse hat, nehmt ihr einfach 
eure beim Registrieren. 

Bei Fragen oder Unklarheiten zögere nicht und melde Dich bei: 
Geschäftsstelle, Sandra Beck, info@floorball-thurgau.ch oder bei 
Patrick Marthaler, vizepraesident@floorball-thurgau.ch 

Im Namen von Floorball Thurgau danken wir Dir für Deine wertvolle Unterstützung! 

OK Floorball-Day 

http://www.floorball-thurgau.ch/events/floorball-day-2021.html
https://www.bemysponsor.ch/participate?token=ae4fd8c72b4946e0954e
https://www.youtube.com/watch?v=jcCAJGGQtOs&
https://www.youtube.com/watch?v=M5wJDI1KTJA&
mailto:info@floorball-thurgau.ch
mailto:vizepraesident@floorball-thurgau.ch

