
 
So schreibst du ein erfolgreiches Spenden-Email! 
 

Mail-Text (Vorlage) Erläuterungen zum Aufbau 

Betreff: Herzensangelegenheit! 
 
Liebe Yvonne 
 
Es ist Donnerstag, ich war eben 10 km rennen - es war herrlich, trotz 
Regen. Wind und Wetter im Gesicht lässt einem die Natur spüren und so 
fühle ich mich nach einer heissen Dusche wunderbar. Erst seit kurzem 
habe ich das Laufen für mich entdeckt ... was dich vielleicht ebenso 
überrascht, wie mich selbst. 
 
Meine neue Freude am Laufen ist aber nicht der Grund, wieso ich dir 
heute schreibe. Vielmehr die bevorstehende Herausforderung, beim 
(Cityrun, Teamrun, Marathon) am Zürich Marathon 2019 (Distanz in km) 
zu rennen. Eine Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. 
 
Aber ich laufe nicht nur – ich möchte auch Menschen in Not helfen! 
 
Zusammen mit viele anderen Sportlern will ich  für 20’000 Menschen in 
Mosambik menschenwürdige Bedingungen bezüglich sauberem Wasser, 
Sanitäreinrichtungen und Hygiene schaffen. Weil dort nur 50% der 
Menschen Zugang zu sauberem Wasser und 80% keinen Zugang zu 
sanitären Einrichtungen haben! Herzstück ist der Neubau einer 
Sanitäreinrichtung für 1'500 Schüler/-innen einer Grundschule mit 
getrennten Toiletten und Waschräumen für Mädchen. Ein Schlüssel 
dafür, dass Mädchen auch nach einsetzender Monatsregel weiterhin die 
Schule besuchen! 
 
Und damit komme ich zu meinem Anliegen und dem Grund für dieses 
Schreiben: Ich suche Sponsoren! Alle Läufer/-innen, welche für die 
Stiftung Summits4Hope laufen werden, verkaufen Kilometer à Fr. 30.- 
und sammeln so – als H2O-Runners - Geld für das Projekt in Mosambik. 
 
Es wäre phantastisch, wenn du mir 1 km für Fr. 30.- abkaufen würdest. 
Oder 2 für Fr. 60.-. Oder ... es gibt kein Limit nach oben! Egal, mit wie 
viel du mich unterstützt - dein Support würde mich extrem freuen. Hilf 

Mach von Anfang an klar, wie wichtig dir der Inhalt der Email ist! 
 
Pro Empfänger/-in eine Email! (die persönliche Ansprache mit Namen ist 
wesentlich) 
Erzähl eine kurze Geschichte. Mach neugierig weiter zu lesen. Z.B: 

• Nach langer Lauf-Pause/Verletzung bin ich zurück im Training 
• Ich bin eigentlich kein Läufer, aber jetzt will ich es wissen 
• Sport ist ja nicht so mein Ding, aber ich habe mich aufgerafft 

Je überraschender für den Empfänger, desto besser .... so steigt die 
Neugier! 
Leite elegant über zum Thema: Worum geht es eigentlich? 
 
 
 
 
 
 
Nun erklärst du, wofür wir alle laufen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jetzt wird’s ernst: Hier sagst du ohne Scheu, was du vom Empfänger 
genau erwartest. Klar und direkt! 
 
 
 
 
 
 



 
mir dabei, dass ich am 28. April 2019 mit einem breiten Grinsen im 
Gesicht auf der Strecke mein Bestes gebe. 
 
Willst du mein Kilometer-Sponsor sein? Wenn ja, dann schreib mir doch 
kurz zurück und ich zeige dir, wie du vorgehen musst. 
 
Oder aber benütze direkt diesen Link für deine Spende, die übrigens 
vollumfänglich und zu 100% den Menschen in Mosambik  zukommt: 
 
Cityrun: http://bit.ly/ZM2019-cityrun 
Marathon: http://bit.ly/ZM2019-marathon 
Teamrun: http://bit.ly/ZM2019-teamrun 
 
Selbstverständlich kannst du auch selbst in einem Team mitrennen oder 
dich als Einzelläufer/-in anmelden. Dann laufen wir vielleicht zusammen. 
Hier findest du alle Einzelheiten zu H2O FOR ALL 2019 von 
Summits4Hope: 
 
https://www.summits4hope.ch/h2oforall-2019 
 
So oder so, ich freue mich auf deine Unterstützung! Und 
selbstverständlich stehe ich dir gerne Red und Antwort für allfällige 
Fragen. 

 
 
Und jetzt noch den Sack definitiv zumachen! Was genau ist zu tun um 
dich zu unterstützen? 
 
 
 
 
WÄHLE DEN DIREKTEN LINK ZUM SPENDENFORMULAR DEINER 
LAUFSTRECKE! 
Wenn du eine persönliche Spendenseite aktiviert hast  UNBEDINGT den 
Link zu deiner Seite verwenden! 

 
Skeptisch? 
 

• Mit Emails nach dieser Formel haben Event-Teilnehmer für Summits4Hope seit 2017 fast Fr. 200'000.- an Spenden generiert! Menschen 
unterstützen gerne andere Menschen, wenn sie deren Begeisterung und Engagement spüren, das wirst auch du erleben, wenn du deinen 
Freundes- und Bekanntenkreis in dein Lauf-Ereignis einbindest. 

• Auch wenn es nach viel Text aussieht – es wird gelesen! 
• Wichtig: passe es deiner Situation an, so dass es deinem Stil, deiner Persönlichkeit und deiner Situation entspricht! 
• Habe KEINE ANGST direkt und klar um eine Unterstützung zu bitten – in diesem Teil bitte so wenig wie möglich verändern! 

 
Wen du anschreiben solltest: 
 

• Enge Freunde 
• Familienmitglieder 
• Gute Arbeitskollegen 
• Deinen Chef 



 
Hier zwei erfolgreiche Emails, die von Teilnehmerinnen am Teamrun beim Zürich Marathon 2018 verschickt wurden. 
 

 
Von Kilometer-Sponsoren gespendet: Fr. 920.-! 
 
 



 

 
Von Kilometer-Sponsoren gespendet: Fr. 1'595.-! 


