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FRAGEN TEILNEHMER 

Wie kann ich mich für einen Event anmelden? 

Über die Homepage des FC Gossau auf www.fcgossau.ch/torwandschiessen oder über den 

Teilnehmerlink, den du über den Mannschaftschat erhalten hast. Mit diesem Link kannst du 

deine Teilnahme bestätigen und anschliessend deine Sponsoren aufbieten. 

Muss ich ein Benutzerkonto anlegen, um mich anzumelden? 

Nein, du benötigst kein Benutzerkonto. Du kannst auf deine Daten (Sponsoren, Resultate, etc.) 

jederzeit zugreifen. Klicke einfach auf den Link, den du nach der Anmeldung per E-Mail erhalten 

hast.  

Mit einem Benutzerkonto kannst du dich hingegen auch ohne diesen Link einloggen, was oft 

einfacher ist.  

Ich kann nicht mehr in mein Dashboard einloggen 

Wähle auf http://www.bemysponsor.ch oben rechts «Login» und klicke danach auf «Passwort 

vergessen oder noch nicht gesetzt?» 

Gib dann dein E-Mail an, mit dem du dich registriert hast und klicke «Passwort zurücksetzen». 

Du bekommst dann per E-Mail einen Link mit dem du dein Passwort neu setzen kannst. 

Bis wann muss ich mich für einen Event anmelden? 

Am besten sofort, jedoch vor dem 11. Juni 2022 

Wie kann ich Sponsoren suchen? 

Du kannst deinen persönlichen Sponsorenlink kopieren und über deine bevorzugten digitalen 

Kanäle verbreiten. Verschicke ihn z.B. per E-Mail, SMS oder WhatsApp oder teile ihn auf deinen 

Social Media Kanälen. Schreibe am besten einen kurzen persönlichen Begleittext, um deine 

Sponsoren zum Mitmachen zu motivieren. 

Mein Sponsor hat keinen Internet-Zugang und keine E-Mail-Adresse.  

Kann er mich trotzdem sponsern? 

Ja, du kannst für Dritte ohne Internetzugang das Sponsoring selber erfassen 

Kann ich mich selber sponsern? 

Ja, du kannst auch für dich selbst ein Sponsoring erfassen. 

http://www.fcgossau.ch/torwandschiessen
http://www.bemysponsor.ch/
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Ab wann sind meine Ergebnisse sichtbar? 

Die Resultate werden nach dem Event vom OK erfasst und danach sind sie in deinem 

Dashboard sichtbar. Und du siehst auch die von dir gesammelten Sponsoringbeiträge. 

Was passiert mit meinen Sponsorengeldern, wenn ich am Event verhindert bin? 

Kann ein angemeldeter Spieler aus triftigen Gründen (z.B. Krankheit) nicht am 

Torwandschiessen teilnehmen so müssen die Sponsoren ihre zugesagten Beiträge pro Punkt 

nicht bezahlen. 

Bei zugesagten Fix- oder Minimum-Beträgen würde sich der FC Gossau über eine freiwillige 

Bezahlung freuen.  

Kann ich auch die Teilnahme für mein Kind oder Göttikind erfassen? 

Ja, du kannst die Teilnahme für deine Kinder erfassen und anschliessend ihre Ergebnisse und 

Sponsoringbeiträge abrufen. 

 

FRAGEN SPONSOR 

Wie kann ich mich als Sponsor anmelden? 

Der von dir unterstützte Teilnehmer schickt dir einen Sponsoren-Link. Mit diesem Link kannst 

du dein Sponsoring auf BeMySponsor erfassen. 

Ich kann nicht mehr in mein Dashboard einloggen 

Wähle auf http://www.bemysponsor.ch oben rechts «Login» und klicke danach auf «Passwort 

vergessen oder noch nicht gesetzt?» 

Gib dann dein E-Mail an, mit dem du dich registriert hast und klicke «Passwort zurücksetzen». 

Du bekommst dann per E-Mail einen Link mit dem du dein Passwort neu setzen kannst. 

In welcher Form kann ich sponsern? 

Du kannst deinen Teilnehmer mit einem Betrag pro Punkt unterstützen oder einen Fixbetrag 

sponsern. Du hast auch die Möglichkeit, einen Mindest- und einen Maximalbetrag festzulegen. 

Besonders gute Ergebnisse kannst du mit einem Bonus belohnen. 

Kann ich mehrere Teilnehmer sponsern? 

Ja, du kannst mehrere Teilnehmer sponsern. Dazu musst du von jedem Teilnehmer den 

individuellen Sponsoren-Link erhalten. 

http://www.bemysponsor.ch/
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Muss ich ein Benutzerkonto anlegen, um Sponsor zu sein? 

Nein, du benötigst kein Benutzerkonto. Du kannst deine Daten jederzeit aufrufen und 

bearbeiten. Klicke einfach auf den Link, den du nach der Anmeldung per E-Mail erhalten hast. 

Mit einem Benutzerkonto kannst du dich hingegen auch ohne diesen Link einloggen. Und du 

hast die Möglichkeit, mehrere Sponsorings an verschiedenen Events, von verschiedenen 

Teilnehmern einfach und bequem in deinem Dashboard zu verwalten. 

Kann ich auch gleichzeitig Teilnehmer und Sponsor sein? 

Ja klar, du kannst dich mit der Einladung zur Teilnahme oder zum Sponsoring auch als Sponsor 

bzw. Teilnehmer registrieren. 

Wie kann ich bezahlen? 

Beim Erfassen des Sponsorings entscheidest du, ob du die Rechnung per E-Mail oder per Post 

erhalten möchtest. Nach dem Lauf wird dir dann eine QR-Rechnung zugestellt. 

Kann ich mein Sponsoring anpassen? 

Ja klar, du kannst dein Sponsoring grundsätzlich bis vor dem Event anpassen.  

Werden meine Konto- oder Kreditkartendaten auf der Plattform gespeichert? 

Nein, du musst auf der Plattform keine Konto- oder Kreditkartendaten hinterlassen. Du 

überweist den Betrag direkt an den Verein gemäss Zahlungsinformationen mit Angabe des 

Zahlungszwecks. 


