ALLGEMEINE FRAGEN ZUM VIRTUELLEN PINK RIBBON CHARITY WALK

FRAGEN ZUR ANMELDUNG
•

Kann ich mehrere Personen anmelden?
Bei der Einzelanmeldung können Sie bis zu 9 Personen anmelden.

•

Ab wie vielen Personen können wir uns als Gruppe anmelden?
Ab 10 Personen kann man sich als Gruppe anmelden.

•

Ich bin eine Einzelperson und kann mich bei der Onlineanmeldung nur ab 2 Personen anmelden.
Was soll ich tun?
Da der virtuelle Pink Ribbon Charity Walk unter dem Motto #zämesimerstercher steht und wir denken, dass
es schöner ist, gemeinsam zu laufen, nehmen wir Anmeldungen ab 2 Personen an. Zudem senden wir
Ihnen die Shirts und Give Away Bags nach Hause und wenn wir weniger Pakete verschicken, schonen wir
die Umwelt. Es wäre deshalb toll, wenn Sie jemanden finden, der mit Ihnen laufen möchte.

•

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.

•

Kann ich die Startzeit am 5. September 2021 frei wählen?
Das Live-Streaming Programm startet um 13.30h und der Startschuss des virtuellen Laufs ist um 14.30h.
Schön wäre es, wenn alle Teilnehmenden gleichzeitig starten. Wenn dies für Sie nicht geht, können Sie
auch früher oder später starten. Der Upload der Kilometer sowie des Fotos ist jedoch nur am 5.9. ab 14.30h
bis am 6.9.2021, 12.00h möglich.

•

Kriege ich mein Geld zurück, wenn ich verhindert bin und nicht teilnehmen kann?
Sobald die Teilnahme bezahlt wurden, können wir das Geld nicht zurückerstatten. Ihr Shirt und Give Away
Bag wird Ihnen trotzdem per DHL zugeschickt.

•

Wie viele Personen können mitmachen?
Wir können auch dieses Jahr maximal 5’000 Anmeldungen annehmen, da wir 5’000 Give Away Bags und
Shirts produzieren.

•

Bis wann muss ich mich anmelden?
Gruppenanmeldungen ab 10 Personen nehmen wir bis am 1. Juli 2021 entgegen. Einzel können Sie sich
bis 23. Juli 2021 anmelden, oder solange es freie Plätze hat.

•

Bezahlen Kinder die normalen Startgebühren?
Kinder, welche ein Shirt und Give Away Bag haben möchten, müssen sich anmelden und bezahlen somit
die normalen Startgebühren. Natürlich können Kinder auch ohne Anmeldung mitlaufen, sie erhalten jedoch
kein Shirt und kein Give Away Bag.
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•

Kann ich auch im Ausland teilnehmen?
Da wir die Shirts und Give Aways nur innerhalb der Schweiz versenden, können wir dieses Jahr leider keine
Auslandanmeldungen annehmen.

•

Warum gibt es unterschiedliche Startgebühren?
Die Startgebühren betragen 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
Die Spenden werden für folgende Projekte eingesetzt
▪ Beratung und Unterstützung von Brustkrebsbetroffenen, insbesondere auch für solche, welche durch die
Corona-Pandemie vor zusätzliche Herausforderungen gestellt wurden
▪ Finanzierung von Erstversorgungsprothesen für operierte Frauen
▪ Unterstützung der Begegnungszentren «Wäldli» in Zürich und «Turmhaus» in Winterthur der Krebsliga
Zürich
▪ Unterstützung Forschungsprojekte zum Thema Brustkrebs

•

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 Starterliste: https://trackmaxx.ch/entrylist/?race=PRCW21

•

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

•

Bis wann müssen die Kilometer eingetragen und das Foto hochgeladen werden?
Der Eintrag der Kilometer und das Uploaden des Fotos kann ab Sonntag, 5. September 2021, 14.30h und
muss bis spätestens Montag, 6. September 2021, 12.00h erfolgen.

•

Warum kann ein virtueller Event ausgebucht sein?
Da wir Ihnen die Shirts und Goody Bags nach Hause liefern, ist der virtuelle Lauf auf 5'000 Teilnehmende
limitiert.

•

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

FRAGEN ZU SHIRTS, GIVE AWAY BAGS UND VERSAND
•

Welche T-Shirt-Grössen gibt es?
S für Damen und Kinder; M bis XL für Damen, M bis XL für Herren
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•

Gibt es dieses Jahr Kindershirts?
Dieses Jahr gibt es leider keine Babyshirts. Angemeldete Kinder können die Grösse «Damen S/Kinder»
wählen.

•

Meine Shirtgrösse kann ich nicht mehr anwählen. Kann ich dieses nachbestellen?
Wenn man die gewünschte Shirtgrösse nicht mehr anwählen kann, ist diese leider bereits ausgebucht. Bitte
wählen Sie eine andere Grösse oder dieselbe Grösse des anderen Geschlechts.

•

Wie viele Geschenke sind im Goody Bag?
Sie bekommen einen wunderschönen pinken Turnbag, vollgepackt mit ca. 20 Geschenken und
Gutscheinen.

•

Wann bekomme ich die Shirts und Give Away Bags zugestellt?
Sie erhalten die von Ihnen bestellten Shirts inkl. Give Away Bags und Caps ca. 1 Woche vor dem virtuellen
Event per DHL zugestellt.

•

Können bei einer Gruppenanmeldung die Shirts & Give Away Bags den Teilnehmenden einzeln
zugesendet werden?
Nein, das komplette Paket für alle Gruppenmitglieder wird dem Gruppenchef zugestellt, welcher für die
Verteilung innerhalb seiner Gruppe zuständig ist.

•

Warum habe ich nicht die Grösse, die ich angegeben habe bekommen?
Wir versuchen bei der Abpackung der Shirts sorgfältig darauf zu achten, dass wir die richtigen Grössen
verpacken. Falls Sie eine falsche Grösse erhalten haben, war Ihre Grösse nicht mehr verfügbar. Wir
möchten uns dafür entschuldigen.

ALLGEMEINE FRAGEN ZU PINK RIBBON
•

Ist Pink Ribbon eine internationale Organisation?
Nein, Pink Ribbon ist in jedem Land eigenständig organisiert. Pink Ribbon Schweiz gibt es seit 2007.

•

Wo erfahre ich mehr über die weiteren Projekte von Pink Ribbon Schweiz?
Auf www.pink-ribbon.ch sind alle Projekte aufgeführt und verlinkt.

•

Wie kann ich Pink Ribbon zusätzlich unterstützen?
Über den Spendenbutton kann man auswählen, für welches Projekt man spenden möchte.
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