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Ladies and Gentlemen,
herzlich willkommen zu Runde 2 des Global Goal Spendenlaufs zugunsten der help
alliance-Inititative Kinder von Atibié e.V.!

Worum geht es?
Global Goal ist ein gemeinnütziger Verein, der es sich zum Ziel gesetzt hat, Sportevents
zu organisieren und Menschen über Ländergrenzen hinweg zusammen zu bringen.
Durch Teilnahmeerlöse und Spenden sollen damit Kinder und Jugendliche in ihrer
Entwicklung unterstützt werden, so geschahen die Finanzierung eines Sportplatzes in
Londrina, Brasilien, oder die Unterstützung einer Schule in Atibié, Ghana. Nach bisher
zwei Fußballturnieren für die Luftfahrtbranche (Lufthansa World Aviation Football Cup
2014 & 2015) und einem Spendenmarathon (Madrid, April 2015) folgt nun das nächste
Event beim
Vienna City Marathon, 10. April 2016.

Was passiert dort?
Das Prinzip ist so simpel wie einfach. Wir möchten mit möglichst vielen sportbegeisterten
Freunden, Verwandten, Bekannten, Kollegen und allen, die es mal werden, gemeinsam
nach Wien reisen, um dort am Vienna City Marathon teilzunehmen. Dabei ist jeder
Teilnehmer dazu eingeladen, a) möglichst viele Mitläufer mitzubringen und b) möglichst
viele Menschen dafür zu begeistern, für die gelaufenen Meter mit einer Spende zum
Erfolg des Projekts beizutragen.
Folgende Distanzen stehen zur Auswahl:
 Marathon (42,195 km)
 Halbmarathon (21,0975 km)
 Staffel (aufgeteilt auf 4 Läufer über verschiedene Distanzen)

Was erwartet mich?
Wie eingangs beschrieben, möchten wir einen möglichst großen Betrag für die
Unterstützung der Schule in Ghana sammeln. Darum tragen alle Teilnehmer ihre Kosten
selber für Anreise, Unterkunft und Teilnahme am Lauf. Im Gegenzug dafür versuchen wir
zu bieten








eine große organisierte Gruppe (in Madrid waren wir rund 50)
eine gemeinsame Unterkunft
ein einheitliches Laufshirt
ein kleines Rahmenprogramm
eine kleine Abschlussparty ;-)
eine ganze Menge Spaß und schöne Erinnerungen
für die Narzissten unter uns auch ein paar coole Fotos

Anmeldung beim Marathon
Die Anmeldung vom Marathon verläuft leider seitens des Veranstalters nicht so
kooperativ wie letztes Jahr in Madrid. Es muss sich ganz regulär angemeldet werden
über die Website des Veranstalters unter
http://www.vienna-marathon.com
Leider ist es uns dieses Jahr nicht gelungen, ein festes Kontingent und fixierte Preise zu
erhalten. Auch übersteigen die Teilnahmegebühren in Wien die aus Madrid bekannten
Preise deutlich. Wir hoffen trotzdem, dass es im Sinne der guten Sache (ein
abgefahrenes Wochenende!!) und der guten Sache (viieeeellee Spenden!!) wieder
ähnlich viele Teilnehmer den Weg mit uns gehen.
Außerdem empfehlen wir, die Anmeldung relativ zeitnah vorzunehmen, da die Preise mit
der Zahl gemeldeter Läufer steigt.
WICHTIG
Bei der Anmeldung unbedingt die Vereinszugehörigkeit mit Global Goal e.V. angeben!

Unterkunft
Die Rückmeldung vieler Teilnehmer aus dem letzten Jahr hat gezeigt, dass das Hotel in
Madrid zwar sehr gut, für den Zweck aber etwas zu gehoben war. Aus diesem Grund und
unter Berücksichtigung der höheren Startpreise haben wir uns dazu entschieden, dieses
Jahr eine etwas einfachere Form zu wählen. Unsere Wahl ist dabei auf das
Wien-Brigittenau Youth Palace
http://www.oejhv.at/index.php?id=146
gefallen. Dort stehen sowohl 2er-, als auch 4er Zimmer zur Verfügung. Dort wurde ein
größeres Kontingent für uns geblockt.
WICHTIG
 bei der Buchung bitte das Kennwort Global Goal 2016 angeben
 das Kontingent ist geblockt bis zum 15. Februar 2016
Die Preise sind für Wiener Verhältnisse echt in Ordnung – das Doppelzimmer kostet 53€
pro Nacht, also 26,50€/pP/Nacht.
Wer lieber in einem gehobeneren Etablissement unterkommen möchte, darf das natürlich
herzlich gerne tun. Uns ist sehr viel am Teamspirit gelegen und freuen uns über viele
Gesichter im Youth Palace, möchten aber niemandem die Möglichkeit einer President
Suite im Hotel Sacher vorenthalten.

Anreise
Bitte habt Verständnis dafür, dass wir keinen Charterflug organisieren können. Die
Pilotengehälter haben dies leider zu unwirtschaftlich gemacht.

Anmeldung bei Global Goal
Wir möchten gerne einen Überblick darüber behalten, wer mit uns zusammen in Wien
laufen möchte. Nur so können wir Shirts und Locations richtig planen. Dazu bitten wir
euch unter folgendem Link eine kurze Anmeldung auszufüllen.

https://de.surveymonkey.com/r/Z7BV2L3

Spende
Kommen wir nun zum heimlichen Star unserer Reise – dem Spendenkonto.
VR Bank Frankfurt eV
IBAN: DE17 5019 0000 6200 904565
BIC: FFVBDEFF
Referenz: Spende Wien Marathon
Uns ist bewusst, dass jeder Teilnehmer und Mitreisende einen großen finanziellen
Aufwand auf sich nimmt. Trotzdem wäre es schön, wenn ihr zu unserm Spendenumsatz
beitragt. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Euro pro gelaufenem Kilometer vom
Lieblingsonkel? Oder mal bei der Oma unter die Matratze greifen?
Spaß beiseite: je mehr Leute ihr bewegt, desto besser das Ergebnis. Gerne dürft ihr auch
die Unternehmer in Eurem Umfeld ansprechen, im Gegenzug sind wir gerne bereit über
Website, Social Media, Trikotaufdruck oder ähnlichem Werbung zu machen. Einfach
ansprechen!
Hinweis: natürlich sind wir als Verein mit anerkannter Gemeinnützigkeit dazu berechtigt,
steuerwirksame Spendenquittungen auszustellen!

Auf die Plätze, fertig – sammeln!

Kontakt
Für Fragen aller Art stehen wir Euch gerne jederzeit zur Verfügung. Mit dem Orga-Team
tretet ihr am besten per Mail in Kontakt.

Tim Brauer
tim.brauer@dlh.de
Kristina Becker
kristina.becker@dlh.de
Alex Metzler
alexander.metzler@lsgskychefs.com
Liane Löber
liane.loeber@lsgskychefs.com
Stefan Horne
stef.horne@gmail.com
Stephan Droste
stephan.droste@alumni.esade.edu
Christopher Bingel
christopher.bingel@lsgskychefs.com

Wir freuen uns auf euch und jeden Kilometer!
Social Media
Like & Share um immer auf der Höhe zu bleiben 

Zu guter Letzt….
Für alle, die letztes Jahr nicht dabei waren hier ein kleiner Rückblick über das, was wir
mit Madrid auf die Beine gestellt haben:

Wer noch mehr über uns wissen möchte, kann sich hier informieren:
https://www.helpalliance.org/lufthanseaten-unterstuetzen-kinder-von-atibie-ghana/
http://www.globalgoal.org/

