
Laufstark für unsere Region – FAQ 

1. Projektziel 

Was bedeutet „Laufstark für unsere Region“? 

Das Martin-Luther-Gymnasium (Schüler, Eltern, Lehrer und Freunde) möchte mit einem 

sportlichen Laufevent verschiedene regionale Organisationen, Partner oder Einrichtungen 

finanziell unterstützen. Es ist nicht das Ziel die Sponsorengelder für die eigene Schule zu 

verwenden. Dafür laufen wir in einem festgesetzten Zeitraum Runden auf dem Sportplatz 

„Jahnkampfbahn“ in Frankenberg. Jede gelaufene Runde wird von einem Sponsor des Läufers mit 

einem Rundenpreis bezahlt. 

Wer ist der Veranstalter des Laufes? 

Der Förderverein des Martin-Luther-Gymnasiums Frankenberg/Sa. e. V. 

Was geschieht mit den Geldern? 

Das Credo des Laufes besagt, dass wir regionale Partner unterstützen wollen. Hierbei wird jährlich 

vom Schülerrat festgelegt wer von den eingenommen Geldern profitieren soll. Dies wird vor dem 

Lauf bekannt gegeben und soll jeden, der sich mit der Zielsetzung identifizieren kann, motivieren 

am Lauf teilzunehmen. 

2022 ist folgende Verwendung vorgesehen: 

 Unterstützung des Kinder-Heimverbundes "Sonneneck/Immenhof" 

 Unterstützung des Tierschutzvereins Frankenberg 

 

2. Challenges 

Gibt es Preise für besondere Leistungen? 

Die beste Klasse/Kurs erhält einen Klassenpreis. Dies wird 2022 der Eintritt für die Klasse zu einem 

Event ihrer Wahl sein (z.B. Sonnenlandpark, Jump House o.ä.). 

Wie wird die beste Klasse/Kurs ermittelt? 

Aus den gelaufenen Runden der Klasse/Kurs und der Teilnehmer, die für die Klasse gelaufen sind. 

Jeder Läufer darf nur zu einer Klasse/Kurs zugeordnet werden. 

Beispiel 1: Klasse 5a: 12 Schüler, 11 Eltern und 3 Lehrer laufen für die Klasse insgesamt 245 

Runden.  

Beispiel 2: LK Deutsch 11: 5 Schüler + 5 Eltern + 1 Tutor laufen insgesamt 246 Runden.  

Gibt es Würdigungen von Einzelleistungen? 

Ja. Aber nur für die Schüler. 

Beste Schülerin (Zahl der allein gelaufenen Runden): Amazon-Gutschein 25 € 

Bester Schüler (Zahl der allein gelaufenen Runden): Amazon-Gutschein 25 € 

 

3. Teilnehmer 

Wer kann mitlaufen? 

Alle Schüler, Eltern und Lehrer des Martin-Luther-Gymnasiums. Es darf aber auch derjenige 

mitlaufen, der sich mit den Zielen des Laufes identifizieren kann. 

Entscheidend ist, dass man eine Sponsorenvereinbarung besitzt! 

Was bedeutet „Laufen“? 

Der Begriff „Laufen“ ist weit gefasst. Jede Runde zählt – egal ob im Laufschritt oder im Gang. 

Kann man seinen Lauf unterbrechen und später fortsetzen? 

Die Vergabe von vorgeschriebenen Laufzeiten soll einen geregelten Ablauf ermöglichen. Wenn es 

allerdings der Andrang zulässt, kann auch auf andere Zeiten ausgewichen bzw. erneut gelaufen 

werden – wichtig hierbei ist eine exakte Abstimmung mit den „Rundenzählern“. 

Muss ich teilnehmen? 

Unser Projekt „Laufstark für unsere Region“ ist vollkommen freiwillig. Niemand muss mitlaufen! 



Kann ein Läufer, z.B. ein ehemaliger Schüler, für eine bestimmte Klasse laufen? 

 Ja. Das muss vor dem Lauf auf der Sponsorenvereinbarung notiert werden. Dies könnte sich 

positiv auf die Klassen- bzw. Kursbilanz auswirken. 

Muss ein Läufer für eine bestimmte Klasse/Kurs laufen? 

Nein. Man kann auch nur für das Gesamtziel laufen. 

 

4. Sponsoren 

Wer kann Sponsor sein? 

Sponsor kann jede volljährige Person sein (Eltern, Geschwister, Bekannte, Firmen etc.). 

Kann ein Läufer sich selbst sponsern? 

Ja, wenn man volljährig ist. 

Kann ein Läufer auch mehrere Sponsoren besitzen? 

Ja, das ist möglich. Jeder Sponsor muss allerdings eine eigene Sponsorenvereinbarung abgeben. 

Kann ein Sponsor auch mehrere Läufer sponsern? 

Ja. Bitte jeweils eine separate Vereinbarung abschließen. 

Kann ein Läufer auch ohne Sponsor laufen? 

Nein. 

Bis wann muss die Sponsorenvereinbarung vorliegen? 

Der Termin wird auf der Schulhomepage bekannt gegeben (https://www.gymnasium-

frankenberg.de/laufstark-fuer-unsere-region.html). Es wäre aber auch unmittelbar vor dem Lauf 

möglich die Sponsorenvereinbarung beim Org.-Team einzureichen. 

Woher bekommt man die leere Sponsorenvereinbarung? 

Entweder über den Klassenleiter oder per Download unter https://www.gymnasium-

frankenberg.de/laufstark-fuer-unsere-region.html  

 

5. Nach dem Lauf 

Was muss ein Läufer nach dem Lauf dringend tun? 

Jeder Läufer nimmt nach dem Abschluss seines Laufes Kontakt zu „seinem“ Rundenzähler auf und 

gleicht die erfasste Rundenzahl (Signum) ab. 

Woher erfährt der Sponsor vom Ergebnis? 

Der Sponsor erhält nach dem Lauf, entsprechend der abgeschlossenen Vereinbarung, eine 

Zahlungsaufforderung. Diese wird vom Org.-Team per Mail zugestellt. 

Gibt es eine Spendenbescheinigung? 

Spenden bis 200,00 € sind Kleinspenden und benötigen keine Spendenbescheinigung. Der 

Förderverein des MLG bietet allerdings an, dass ab einem Spendenbetrag von 50,00 € eine 

Spendenbescheinigung ausgestellt wird. Im Verwendungszweck steht „Projekt Laufstark für 

unsere Region“. 

Gibt es eine nachvollziehbare Abrechnung des Projektes? 

Ja. Alle eingenommen Spenden (Sponsorenvereinbarungen) werden vom Förderverein des MLG 

erfasst und in seiner Jahresbilanz transparent und nachvollziehbar dargestellt. 

Die Gesamteinnahmen (Verwendung der Gelder) werden nach Abschluss des Projektes öffentlich 

gemacht (z.B. regionale Medien, Schulhomepage etc.). 
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