FAQ - Pink Ribbon Charity Walk
FRAGEN ZUR ANMELDUNG UND STARTNUMMER
•

Kann ich mehrere Personen anmelden?
Ja, man kann bis zu 9 Personen online anmelden. Allerdings starten alle in der gleichen Starterkategorie.
Und falls ein Text im Feld «Name auf Startnummer» angegeben wird, starten alle 9 Personen mit dem
gleichen Gruppennamen auf der Startnummer. Für den Fall, dass die zusätzlichen Personen die eigenen
Namen und/oder eigenen Starterkategorien auf der Startnummer haben möchten, müssen sie sich separat
anmelden.

•

Ab wie vielen Personen können wir uns als Gruppe anmelden?
Ab 10 Personen kann man ein Gruppenformular ausfüllen und bekommt per Post eine Rechnung
zugeschickt. Die T-Shirts werden vorab abgepackt und können an der Gruppenshirt-Ausgabe abgeholt
werden.

•

Kann ich bei der Gruppenanmeldung nachträglich noch Personen hinzufügen oder abmelden?
Sobald die Rechnung für die Gruppenanmeldung ausgestellt ist, können keine zusätzlichen Änderungen
mehr vorgenommen werden. Falls noch Plätze vorhanden sind, können sich zusätzliche Personen einzeln
online anmelden.

•

Warum haben einzelne Gruppen einen Gruppentreffpunkt?
Grössere Gruppen können einen Gruppentreffpunkt mieten. Inbegriffen sind Getränke und ein Gruppenfoto.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an info@pink-ribbon.ch.

•

Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich verhindert bin und nicht teilnehmen kann?
Sobald die Teilnahme bezahlt wurden, können wir das Geld nicht zurückerstatten.

•

Kann ich meine Startgebühr auch vor Ort bezahlen?
Die Startgebühren müssen online bezahlt werden. Man kann per Kreditkarten, Postkarte oder BankÜberweisung bezahlen.

•

Kann ich mich spontan anmelden?
Die Teilnehmerzahl ist aus Sicherheits- und Platzgründen auf 5000 Personen limitiert. Falls diese Zahl im
Vorfeld erreicht ist, können wir vor Ort keine Spontananmeldungen annehmen.

•

Warum wird keine Zeit gemessen?
Der Pink Ribbon Charity Walk ist ein Solidaritätslauf und kein Wettkampf. Es geht darum, miteinander ein
Zeichen im Kampf gegen Brustkrebs zu setzen und Betroffenen und Angehörigen Mut zu machen.

•

Bis wann muss ich mich anmelden?
Da der Pink Ribbon Charity Walk in den letzten Jahren früh ausgebucht war, empfehlen wir Ihnen, sich so
schnell wie möglich anzumelden. Das letztmögliche Datum für Gruppenanmeldungen steht auf dem
Gruppenformular.

•

Warum haben einige Startnummern einen Namen und andere eine Nummer?
Bei der Online-Anmeldung kann man den Namen auf der Startnummer eintragen. Wenn nichts eingetragen
wird, kommt der Vorname auf die Nummer. Die Startnummern gehen ca. drei Wochen vor dem Lauf in den
Druck. Spätere Anmeldungen bekommen eine Nummer und keinen Namen.
1

•

Wird zu unterschiedlichen Zeiten gestartet?
Es gibt nur eine Startzeit, jedoch stehen die Speeder weiter vorne, dann die Walker und zuletzt die
Families.

•

Kann ich auch in einer anderen Kategorie starten, als ich mich angemeldet habe?
Das ist kein Problem und man kann sich beim Start einfach bei der gewünschten Kategorie hinstellen.

•

In welcher Kategorie soll ich mich anmelden, wenn ich mit Kinder laufe?
Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir mit Kindern und/oder Kinderwagen in der Kategorie Family zu
starten.

•

Müssen Kinder auch bezahlen?
Kinder bis 6 Jahren laufen gratis, bekommen aber keine Startnummer und kein T-Shirt. Falls die Kinder ein
Shirt möchten, müssen sie offiziell angemeldet werden und das Teilnahmegeld bezahlen.

•

Warum gibt es unterschiedliche Startgebühren?
Die Startgebühren sind CHF 40.-. Falls jemand mehr spenden möchte, kann man auch CHF 50.- oder 100.bezahlen.

•

An wen gehen die Spenden?
- Bei der Startgebühr von CHF 40.- werden CHF 10.- an die Krebsliga Zürich gespendet
- Bei der Startgebühr von CHF 50.- werden CHF 20.- an die Krebsliga Zürich gespendet
- Bei der Startgebühr von CHF 100.- werden CHF 70.- an die Krebsliga Zürich gespendet

•

Wofür werden die Spenden eingesetzt?
- Beratung & Unterstützung für Brustkrebs-Betroffene
- Finanzierung der Abgabe von Erstversorgungsprothesen an operierte Frauen
- Unterstützung von Selbsthilfegruppen für Brustkrebs-Betroffene und Angehörige
- Unterstützung des Begegnungszentrums «Turmhaus» in Winterthur der Krebsliga Zürich
- Unterstützung Forschungsprojekte zum Thema Brustkrebs

•

Wann bekomme ich die Startnummer?
Die Startnummern werden ca. 1 Woche vor dem Event per Post verschickt.

•

Darf ich meine Startnummer weitergeben, falls ich selbst nicht teilnehmen kann?
Ja, ihr dürft die Startnummern auch einer anderen Person geben.

•

Wie befestigt man die Startnummern?
Bei den T-Shirt- und Startnummern-Ausgaben sowie beim Infodesk gibt es Sicherheitsnadeln, um die
Nummern am Shirt zu befestigen.

•

Bin ich angemeldet, auch wenn ich noch nicht bezahlt habe?
Nein, die Anmeldung ist erst definitiv, wenn die Startgebühren bezahlt wurden.

•

Wie kann ich prüfen, ob ich angemeldet bin?
Auf der Webseite unter: https://pink-ribbon.ch/walk#anmeldungen – unter dem Punkt «Starterliste» sehen
Sie wer alles am Pink Ribbon Charity Walk dabei ist
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•

Ich habe mehrere Personen angemeldet aber nur mein Name erscheint auf der Starterliste?
Es wird nur der Name aufgeführt, der die Anmeldung gemacht hat.

•

Wo kann ich mich melden, wenn ich Fragen zur Anmeldung oder zur Bezahlung habe?
Per Mail an info@mikatiming.ch
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