
 

 

Q&A « Tour de Kleinfeld » - Spieler/innen 
Version 9. Oktober 2022 

1) Ist die «Tour de Kleinfeld» obligatorisch? 

Ja, der Anlass ist obligatorisch für alle Nachwuchs- und Aktivteams. Die Frauenmannschaft hilft uns in der Organisa-
tion des Events mit (Auf- und Abbau, Speaker, Rundenzähler, Organisation, etc.) und wird nicht mitlaufen. Die erste 
Mannschaft nimmt ebenso Teil und wird die Kleinfeld Kids auf ihren Runden begleiten. 
 

2) Muss ich mich anmelden für die «Tour de Kleinfeld» anmelden? 

Nein. Da der Anlass obligatorisch ist, ist keine Anmeldung notwendig. Das Aufgebot für die «Tour de Kleinfeld» erfolgt 
durch die Trainerin bzw. den Trainer. 
 

3) Was ist, wenn ich am Freitagabend nicht anwesend bzw. verletzt bin? 

Eine Abwesenheit am der «Tour de Kleinfeld» entbindet nicht von der Pflicht mindestens fünf Unterstützer zu finden. 
Bei einer Abwesenheit werden wir fünf absolvierte Runden für die Rundenbeiträge einsetzen.  
 

4) Gibt es einen Mindestsammelbetrag und – falls ja – was passiert, wenn ich diesen Betrag nicht erreiche? 

Der Mindestsammelbetrag liegt bei 75 Fr. Sofern dieser Betrag nicht erreicht wird, werden wir die Differenz separat 
oder zusammen mit dem Mitgliederbeitrag in Rechnung stellen. 
 

5) Ich habe bislang keinen Link erhalten – wo kann ich mich melden? 

Sofern du oder deine Eltern bislang keinen individuellen Spendenlink erhalten haben, melde dich bitte per Mail bei 
matthias.huser@sckriens.ch. 
 

6) Wie lange kann ich Unterstützer suchen? 

Unterstützer können bis am 21. Oktober 2022, 12:00 Uhr auf Fundoo eingetragen werden. 
 

7) Ich habe das Geld bar erhalten von meinen Unterstützer, was soll ich machen? 

Falls das Geld bar erhalten wurde, bestehen zwei verschiedene Möglichkeiten. Es besteht die Möglichkeit die Spende 
unter dem eigenen Namen einzutragen und anschliessend zu bezahlen. Alternativ ist es möglich, das Geld am Freitag-
nachmittag/abend (15:00 – 21:00 Uhr) im SCK Shop abzugeben. 
 

8) Welche Ausrüstung ist an der «Tour de Kleinfeld» ideal? 

Es handelt sich um einen sechs- bis zehnminütigen Hindernislauf. Wir empfehlen sportliche, witterungsangepasste 
Kleidung zusammen mit Turnschuhen. Über einen Auftritt in den Klubfarben würden wir uns freuen. 
 

9)  Müssen meine Unterstützer ebenfalls mitlaufen? 

Nein, deine Unterstützer müssen nicht mitlaufen. Sie sind aber herzlich eingeladen, dich auf deinem Parkours anzu-
feuern und zu unterstützen. Unser Gastro Team kümmert sich hierbei um das leibliche Wohl aller Unterstützer und 
für ein Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt. 
 

10)  Ich habe weitere Fragen, wo kann ich mich melden? 

Sofern offene Fragen bestehen, kannst du dich bei Matthias Huser melden (matthias.huser@sckriens.ch; 
076/540’69’71). 
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