ALLGEMEINE FRAGEN ZUR VIRTUELLEN TEILNAHME AM PINK RIBBON CHARITY
WALK 2022
Wir haben einige Anfragen erhalten, dass sich Teilnehmende wünschen, virtuell am Pink Ribbon Charity
Walk vom 25. September teilzunehmen und freuen uns, euch dies nun anbieten zu können. Hier finden Sie
die wichtigsten Infos dazu:
•

Wie viele Personen kann ich anmelden?
Da die T-Shirts per DHL versendet werden und in einem Versandpaket max. 5 T-Shirts Platz haben, können
für die virtuelle Teilnahme bis max. 5 Personen angemeldet werden. Möchten Sie über 5 Personen
anmelden, können Sie dies mit einer weiteren Anmeldung tätigen.

•

Welche T-Shirt-Grössen gibt es?
XS für Kinder; XS bis XXL für Damen, M bis XL für Herren

•

Muss für die virtuelle Teilnahme eine Startkategorie gewählt werden?
Da jeder individuell teilnimmt, muss keine Startkategorie gewählt werden.

•

Kann ich die Strecke und Startzeit am 25. September 2022 frei wählen?
Die Strecke sowie die Startzeit können für die virtuelle Teilnahme frei gewählt werden und Hunde dürfen bei
der virtuellen Teilnahme natürlich mitlaufen.

•

Kann ich auch im Ausland teilnehmen?
Leider können wir die T-Shirts nur innerhalb der Schweiz versenden und deshalb 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.

•

Erhalte ich bei der virtuellen Teilnahme eine Startnummer, ein Cap und einen Goody Bag?
Bitte beachten Sie, dass wir keine Startnummern, Caps und Goody Bags verschicken und Sie nur ein
pinkes T-Shirt per DHL zugestellt bekommen.

•

Wann startet das Live-Streaming?
Da das Live-Streaming des Charity Walks durch unseren Hauptpartner VINIVIA ausgestrahlt wird, können
wir die genauen Zeiten im Moment noch nicht sagen. Sobald alle Details bekannt sind, werden die Infos auf
unserer Homepage www.pink-ribbon.ch/walk aufgeschaltet.

•

Wann bekomme ich die T-Shirts zugestellt?
Sie erhalten die von Ihnen bestellten T-Shirts ca. 1 Woche vor dem Event per DHL zugestellt. Bitte
beachten Sie, dass wir hierfür Ihre Postdresse an DHL weitergeben werden.

•

Bis wann muss ich mich anmelden?
Sie können sich bis 28. August 2022 anmelden, oder solange es freie Plätze hat.
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•

Kann ich meine bereits getätigte Anmeldung in eine virtuelle Teilnahme umwandeln?
Die Anmeldungen für den Pink Ribbon Charity Walk können nicht in eine virtuelle Teilnahme umgewandelt
werden.

•

Kann ich nach dem Lauf die Kilometer sowie ein Foto hochladen?
Da es kein virtueller Event ist, können Sie Ihre Kilometer und Fotos nicht uploaden. Wir freuen uns aber,
wenn Sie Ihre Fotos posten und @pinkribbonschweiz taggen.

•

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