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Erläuterung zum Nepallauf 
Was ist der Nepallauf? 
Der Nepallauf ist ein Spendenlauf, bei dem es darum geht, den Betrieb und langfristigen 
Erhalt unseres Kindergartens im nepalesischen Mandra zu finanzieren. Damit dies möglich 
ist, veranstaltet die Bato-Schülerfirma neben vielen kleineren Aktivitäten den Nepallauf, bei 
dem Sie/Ihr durch Eure/Ihre Laufrunden als Athlet oder durch Ihre/Eure Spende als Sponsor 
einen Beitrag leisten können/könnt. 
 
Wie funktioniert der Nepallauf? 
Der Nepallauf findet auf dem Sportplatz der Robert-Koch-Schule statt. Hier ist eine ca. 250m 
lange Laufrunde aufgebaut, die von den Teilnehmern so oft wie möglich absolviert werden 
sollte.  
Vor dem Start muss jeder Teilnehmer mindestens eine Sponsorenvereinbarung abgeschlos-
sen haben. Darin wird festgelegt, dass der Sponsor für jede gelaufene Runde eines Athle-
ten/einer Laufgruppe einen bestimmten Betrag spendet (eine Obergrenze kann festgelegt 
werden). Auch Spenden eines (zusätzlichen) Pauschalbetrags sind möglich. 
Bereits vor Beginn des Laufs können sich die Teilnehmer über die Nepallauf-App (www.ne-
pallauf.events/downloads) für den Lauf anmelden, darüber Sponsoren einladen und mit die-
sen Sponsorenvereinbarungen abschließen. Bei der Anmeldung am Lauf müssen dann nur 
noch Transponder und Startnummer abgeholt werden und es kann direkt losgelaufen werden. 
So wird auch der Ablauf vor Ort vereinfacht. 
Alternativ können auch Sponsorenvereinbarungen in Papierform ausgefüllt und entweder im 
Voraus per Mail (info@bato-clz.de) oder persönlich bei uns abgegeben werden. 
Um festzustellen, wie viele Runden bewältigt wurden, werden diese elektronisch erfasst. Am 
Ende der Veranstaltung werden dann von uns Rechnungen erstellt, die dem Sponsor per E-
Mail oder auf dem Postweg zugesandt werden. Das Geld sollte dann auf ein Konto bei der 
Nepali-Deutsche Gesellschaft e.V. überwiesen werden. Für Spenden von mehr als 200€ stel-
len wir eine Spendenbescheinigung aus. Kleinere Beiträge können bei dem Finanzamt mit 
dem Einzahlungsbeleg als Kleinspende geltend gemacht werden. 
 
Was ist notwendig, um am Nepallauf teilzunehmen? 
Um am Nepallauf teilzunehmen, muss mindestens eine Sponsorenvereinbarung abgeschlos-
sen werden (Es können auch mehrere Vereinbarungen abgeschlossen werden). Am schnells-
ten können diese über unsere App abgeschlossen werden, indem dem Sponsor einfach ein 
Einladungslink geschickt wird. Alternativ können diese als PDF heruntergeladen oder auch 
am Tag des Laufes vor Ort ausgefüllt werden. Falls Sie die Papiervariante wählen, bitten wir 
Sie, die Vereinbarungen sofern möglich bereits im Vorfeld an uns zu schicken, um den Ablauf 
des Laufes zu vereinfachen - entweder per E-Mail an info@bato-clz.de oder per Post. Wichtig: 
Auf der Sponsorenvereinbarungen müssen sowohl der Sponsor als auch der Teilnehmer 
(bzw. bei Teilnehmern unter 16 Jahren ein gesetzlicher Vertreter) unterschreiben.  
 
Wer kann einen Teilnehmer sponsern? 
Als Sponsor kann jeder auftreten, der das 18. Lebensjahr vollendet hat. Es können also Eltern, 
Freunde, Verwandte, … angesprochen werden. Teilnehmer, die bereits 18 Jahre alt sind, 
können sich auch selbst sponsern. Auch Firmen können als Sponsor auftreten, hierbei ist in 
der Sponsorenvereinbarung der Name eines Verantwortlichen zu nennen. Ein Sponsor kann 
gerne auch mehrere Teilnehmer/Laufgruppen sponsern. 



 

Sponsorenvereinbarung - Einzel 
10. Clausthal-Zellerfelder Nepallauf 

08.07.2022 | 10:00 – 22:00 Uhr 
Berliner Str. 16 | 38678 Clausthal-Zellerfeld 

 

    
 
Zwischen dem Läufer: 

Name:   

Vorname:   

E-Mail:  

 
und dem Sponsor: 

Firma:  

Name:  

Vorname:   

Straße:  

PLZ:  

Ort:  

E-Mail:  

 
wird folgende Vereinbarung getroffen:  

§1 
Der Läufer erbringt während des 7. Nepallaufes eine sportliche Leistung. Besagte sportliche Leistung 
wird von dem Sponsor mit dem in §2 festgelegten Geldbetrag vergütet. 

§2 
Die Vertragspartner vereinbaren eine Vergütung von _______ Euro pro Runde, jedoch einem Höchst-
betrag von ______ Euro oder einen Pauschalbetrag von ______ Euro. (Nicht gewünschte Optionen 
bitte offen lassen)  

§3  
Der von der Bato Schülerfirma geprüfte Gesamtbetrag wird dem Sponsor schriftlich mitgeteilt und 
muss innerhalb von acht Wochen auf das Unterkonto der Bato Schülerfirma bei der Nepali-Deutschen 
Gesellschaft e.V. überwiesen werden.  

§4  
Ab einem Gesamtbetrag von 200 € der in §2 vereinbarten Vergütung ist der Sponsor berechtigt, eine 
Spendenbescheinigung zu erhalten. Ein Gesamtbetrag von weniger als 200 € ist eine Kleinspende. 
Diese kann mit Vorlage des Einzahlungsbeleges und der von der Bato Schülerfirma ausgestellten 
Rechnung als Spende beim Finanzamt geltend gemacht werden.  

§5  
Der Teilnehmer hat die beiliegende Datenschutzerklärung der Bato Schülerfirma gelesen und erklärt 
sich mit Verarbeitung seiner Daten einverstanden. Er ist damit einverstanden, dass sein Name im Falle 
des Gewinns eines Preises im Zusammenhang mit dem Nepallauf genannt werden darf.  

§6  
Die Bato Schülerfirma erhält als Veranstalter des 7. Nepallaufes die Sponsorenvereinbarung unter-
zeichnet zurück.  
 
__________________________________ __________________________________

Startnummer 
 
 

- nicht ausfüllen - 

Name darf NICHT 
auf Ergebnisliste 

Laufgruppe 
 

Datum, Unterschrift - Teilnehmer  Datum, Unterschrift - Sponsor  
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Datenschutzerklärung 
Im Rahmen des Nepallaufes verarbeiten wir personenbezogene Daten. Diese Daten werden 
benötigt, um eine reibungslose Vorbereitung und Durchführung des Laufes gewährleisten zu 
können. Darüber hinaus werden die Daten benötigt, um dem jeweiligen Sponsor nach dem 
Lauf eine Abrechnung erstellen zu können sowie nach der Überweisung eine Spendenbe-
scheinigung auszustellen. Die gesamte Datenverarbeitung wird gemäß der Richtlinien der 
DSGVO durchgeführt. 

Welche Daten werden erfasst? 
Vom Läufer werden Name, E-Mail und ggf. Klasse erfasst. Vom Sponsor erfassen wir Name, 
Anschrift und E-Mail-Adresse.  

Wie werden die Daten erfasst und gespeichert? 
Wir erfassen die Läufer- und Sponsorendaten ausschließlich über die Sponsorenvereinba-
rung. Die Daten werden dann in unsere Verwaltungssoftware übertragen. Während des Lau-
fes werden von jedem Läufer die gelaufenen Runden erfasst. Diese werden zur Erstellung 
der Abrechnung benötigt und können eindeutig einem Läufer zugeordnet werden. Bei einer 
digitalen Erfassung der Daten werden diese in der Google Cloud (Datenschutzerklärung: 
https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms?hl=de) gespeichert. 

Wer hat Zugriff auf die Daten und Weitergabe der Daten an Dritte? 
Zugriff auf die Daten hat das Organisationsteam. Die Datenbank ist passwortgeschützt. Eine 
Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Die Daten aller Laufteilnehmer werden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften aufbe-
wahrt und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht bzw. vernichtet. 

Verantwortliche Stelle 
Gymnasium Robert-Koch-Schule 

Bato-Schülerfirma 
Berliner Straße 16 

38678 Clausthal-Zellerfeld 
Projektbegleitende Lehrer 

Herr Matthias Buning 
Herr Gunnar Klaiber 

Auskunftsrecht 
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht auf Auskunft, welche personenbezogene Daten 
von Ihm verarbeitet und gespeichert wurden. 

Widerspruchsrecht, Recht auf Löschung oder Sperrung 
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht der Verarbeitung seiner Daten zu widersprechen 
oder, wenn dies aus rechtlichen Gründen nicht mehr möglich ist, die Verarbeitung einzu-
schränken. Sofern der Läufer oder der Sponsor das Recht auf Löschung in Anspruch nehmen 
möchte, werden wir prüfen, ob eine Löschung möglich ist und die Daten umgehend löschen. 
Ist eine Löschung aus rechtlichen Gründen nicht möglich, werden wir die Verarbeitung der 
Daten soweit wie möglich einschränken. 

Informationsrecht 
Jeder Läufer oder Sponsor hat das Recht sich beim Datenschutzbeauftragen der Robert-
Koch-Schule oder einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz über die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten zu informieren. Der Datenschutzbeauftragte der Robert-Koch-
Schule ist erreichbar über die folgende Emailadresse: Datenschutzbeauftragter@rks-clz.de 
Eine Liste der Aufsichtsbehörden findet man im Internet unter dem Link 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_linksnode.html oder bei 
der Landesschulbehörde: https://www.landesschulbehoerde-niedersachsen.de/service/da-
tenschutz/datenschutzbeauftragter-der-niedersaechsischen-landesschul-behoerde 
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