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Auf der raceforlife-Webseite findest du in
der Kopfleiste den Button «Anmelden».
Dieser Button führt dich direkt weiter zur
Anmeldeplattform.
Wählst du weiter unten «Weiterlesen» erhältst du zuerst Informationen, bevor du zu
der Anmeldeplattform weitergeleitet wirst.

Wählst du «Weiterlesen» gelangst du zu
dieser Seite, die dir einen ersten Überblick
bietet, was du für die Anmeldung brauchst.
Wählst du links den roten Button «Anmelden», kannst du auf der Anmeldeplattform
direkt beginnen.

Du wirst auf die Webseite «https://fundraise.raceforlife.ch/» geführt. Hier wählst du in
der Kopfleiste «TEAM ANMELDEN».

Entweder du meldest dich als Privatperson
(Einzelfahrer oder einem Team von 2-6 Personen) an oder deine Arbeitskollegen und
du stellen ein Team auf die Beine (2-6 Personen).
Das Spendenziel ist für Privatpersonen bei
500 CHF angesetzt und wird bei Teams automatisch mit der Anzahl Teammitglieder
multipliziert, sobald diese dem Team beitreten. Du kannst dein Spendenziel jederzeit
höher stecken, aber nicht tiefer. Um mitmachen zu dürfen, musst du das Ziel nicht
zwingend erreichen, wir freuen uns aber
wenn du‘s schaffst.
Firmen-Teams hingegen entscheiden selbst,
welches Spendenziel sie als realistisch betrachten:
2 000 CHF, 5 000 CHF oder 10 000 CHF.

Wer das Teamprofil erstellt, wird als «Ersteller» der Seite angezeigt und nimmt einen Platz im Team ein.
Den Teamnamen kannst du nach der Anmeldung jederzeit ändern.
Das Enddatum legt fest, bis wann gespendet werden kann. Das Datum kannst du unverändert stehen lassen, denn es gilt für
alle Teilnehmenden die gleiche Zeitspanne.
Da das Spendenziel automatisch mit der
Anzahl Teammitglieder multipliziert wird,
kannst du auch diese Zahl so stehen lassen.
Ausser natürlich, du möchtest dir ein höheres Ziel setzen.
Sobald du in der letzten Leiste angibst, ob
du als Team oder alleine startest, wirst du
nach der Anzahl Teammitglieder gefragt. Es
ist möglich diese Angabe zu einem späteren
Zeitpunkt anzupassen.

Auf der nächsten Seite kannst du eine der
drei Bildoptionen wählen:
• Lade ein Bild aus deiner eigenen Sammlung als Profilbild hoch
• Lade ein Video hoch, in dem du den URL
eingibst
• Wähle aus unserem Angebot ein Profilbild
für dein Team aus
Das Bild darf nicht grösser als 2 MB sein
und wird in einem quadratischen Format
dargestellt. Das Bild kann nachträglich ausgetauscht werden oder du kannst weitere
Bilder hinzufügen.
Achtung: Ohne ein Bild kannst du deine Anmeldung nicht fortführen.

Wählst du die Möglichkeit, ein eigenes Bild hochzuladen, erscheint dieses Fenster. Wenn du dich für Hochladen entscheidest, klicke in das
umrahmte Rechteck auf «Ein Bild auswählen».
Wähle aus deiner Sammlung ein Bild aus und bestätige deine Auswahl
mit «Öffnen».

Dein Bild erscheint, wie links dargestellt, im vorgegebenen Rahmen
mit einem kleinen Skalierungsfeld. Ziehe dieses Feld an die richtige
Position und in die richtige Grösse. Dann bestätige das Bild mit «Überprüfen».
Falls das Bild nicht das richtige ist oder falsch dargestellt wird, klick
auf den blauen Knopf «zurück», um von Vorne zu beginnen. Mit dem roten Knopf schliesst du das Fenster und brichst das Hochladen ab.

Beschreibe in einem nächsten Schritt deine
Motivation und die deines Teams, am Race
for Life teilzunehmen und Spenden zu sammeln.
Du kannst dies entweder in einem «Geführten Modus» tun und folgende Fragen beantworten:
• Weshalb liegt dir dieses Projekt am Herzen?
• Welches Ziel hast du, welches Ziel hat
dien Team?
• Möchtest du etwas hinzufügen? Vielleicht
ein persönlichen Erlebnis teilen?
Oder du entscheidest dich für den «Freien
Modus», der dir überlässt, wie du dich und
dein Team im Teamprofil beschreiben möchtest.

Damit du nun dein Teamprofil eröffnen
kannst, musst du Mitglied werden.
Wenn du dich bereits 2018 angemeldet
hast, kannst du bei «Bereits Mitglied» fortfahren.
Gib dein Passwort vorsichtig ein, du wirst
nur ein einziges Mal danach gefragt.

Lade dein persönliches Profilbild hoch (nach
dem gleichen Prinzip, wie zuvor) und fülle
deine Personalien ein, um dein Mitgliederprofil fertigzustellen.
Auch hier kannst du nur weiterfahren, wenn
du ein Bild hochlädst.

Danach erscheint dein Teamprofil und ein
kleines Fenster, dass dir Tipps anbietet, wie
du dein Profil individualisieren kannst.
Die Tipps erscheinen an den Stellen, die bearbeitet werden können.

• Seien sie ein Vorbild und machen Sie die
erste Spende
• Erregen Sie Aufsehen und teilen Sie Ihre
Seite
• Bringen Sie Ihre Seite zum Leben und veröffetlichen Sie eine Neuigkeit

Überall wo ein solches Symbol abgebildet
ist, kann etwas bearbeitet werden.
Die Änderungen bestätigst du mit dem
Häkchen. Willst du die Änderungen verwerfen, wählst du das Kreuzchen.
Das Plus im linken Ecken des Profilbildes ermöglicht es dir weiter Bilder hinzuzufügen.
Wenn dir eins nicht gefällt kannst du‘s dann
wieder löschen, sobald du einen Ersatz
hochgeladen hast.

Unter «Team» kannst
du eine Liste der Teammitglieder exportieren
oder Neue dazu einladen, beizutreten.
Sei kreativ und gib jedem eine eigene Rolle.
Ob Team-Mami oder
Gruppen-Chaspar, eine
eigene Rolle zu erhalten motiviert und
macht Spass.

Du kannst eine Liste
der Spender exportieren, um ihnen zu danken. Oder selber eine
Spende tätigen.

«Neuigkeiten» ist dazu
da, Andere auf dem
Laufenden zu halten:
• Wer ihr seid
• Wie du und dein
Team trainiert
• Wann ihr trainieren wollt (vielleicht
schliesst sich jemand an)
• Teile Geschichten,
die dich inspirieren
und motivieren

«Nachrichten» ermöglicht Anderen auf eurem Teamprofil Nachrichten zu hinterlassen
und euch zu unterstützen.

Feunde können sich mit «Ich schliesse mich
dem Team an» als Mitglied anmelden.
Spender können mit einem Klick für dieses
Team spenden.
Die Zahlung kann mit Karte, E-banking oder
Einzahlungsschein erfolgen. Wird die Option des Einzahlungsscheins gewählt, erhält
man diesen per E-mail.

Unterstützt das Race for Life wie ihr könnt und wollt.
Wir freuen uns über Jede und Jeden die mitwirken!

