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Liebe Läufer und Läuferinnen, 

wir haben schon Tag 6 unseres Spendenlaufs erreicht und steuern geradewegs auf das Finale am Mittwoch/ Donnerstag in Bonn zu. Anbei erhaltet 
ihr nochmals eine kurze Zusammenfassung mit allen Tipps und Tricks zu unserem Spendentool. 

Wichtig, eure Spenden zählen nur dann, wenn ihr eure Sponsoren im Tool auch angelegt habt. Wie das funktioniert, zeigen wir euch mit Hilfe einer 
kleinen Anleitung:

1. Zunächst meldet ihr euch wie gewohnt mit euren Zugangsdaten im Spendentool an.

2. Unter der Überschrift „Deine Spendensumme“ könnt ihr eure gelaufenen Kilometer eintragen. Über den Button 
„Spendensumme simulieren“, berechnen sich eure Spenden dann automatisch. Aber Achtung, auch für diese Funktion müssen eure Sponsoren 
eingetragen sein. Wie das funktioniert, erklären wir euch im nächsten Schritt.



3. Ihr findet unter der Überschrift „Deine persönlichen Sponsoren“ den Button „Anlegen“. Darüber gelangt ihr zur Detailansicht und könnt die 
Daten eures Sponsors (vollständiger Name, Emailadresse und Spendensumme) eintragen. 

Bitte am Ende das Speichern nicht vergessen. Die Spendensumme berechnet sich automatisch. Die Kilometer könnt ihr weiterhin nach
Belieben anpassen. Auch eure Sponsoren können noch bearbeitet werden. 



4. Ihr habt alle Sponsoren vollständig angelegt und euren Lauf absolviert? Dann könnt ihr über den Button „Spendenlauf beenden“ euren Daten 
finalisieren. Achtung, eine Änderung ist jetzt nicht mehr möglich.



     

 

5. Jetzt sind wir schon fast am Ende fertig. Eure Sponsoren müssen über euren erfolgreichen Lauf durch euch informiert werden. Dafür haben 
wir etwas vorbereitet. Über den Button „Kontaktiere alle deine Sponsoren“ gelangt ihr zu einem E-Mail-Entwurf. Diese Vorlage umfasst alle 
Informationen, die euer Sponsor für die Überweisung benötigt. Natürlich, können noch persönliche Textzeilen hinzugefügt werden. Jetzt nur 
noch die Nachricht absenden und ihr habt den Spendenlauf für euch abgeschlossen. Danke!



Ihr habt noch Fragen oder Anmerkungen, dann meldet euch gerne bei uns.
Wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg und Spaß beim diesjährigem Spendenlauf.

Euer Team MAGENTA


