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Informationen zum BigFoot 2021 
 

 
Liebe Mitglieder, liebe Eltern 
 
Um die jährlich anfallenden Infrastruktur- und Materialkosten zu decken, organisiert der FC Stäfa 
seit über 10 Jahren den traditionellen Sponsorenevent BigFoot. Im Sinne von “Fairplay für alle“ ist 
der Anlass für sämtliche Vereinsmitglieder obligatorisch. Wir alle, vom Kickerschüler über 
unsere Junioren*innen bis hin zu den Aktiven sind gefordert, den Verein mit der Sponsorensuche zu 
unterstützen. Wurden dazu früher noch Runden gerannt (Sponsorenlauf), messen sich unsere 
Vereinsmitglieder heute in verschiedenen Kategorien in fussballspezifischen Disziplinen und 
versuchen dabei möglichst viele BigFoot-Punkte zu sammeln. Diese Punkte werden anschliessend 
den persönlichen Sponsoren, welche vor dem Anlass von allen Vereinsmitgliedern gesucht wurden, 
mit den Sponsorenbeträgen pro BigFoot-Punkt kumuliert und verrechnet. 
 
In diesem Jahr findet der Event voraussichtlich am Sonntag, 6. Juni 2021 statt. Es ist uns 
bewusst, dass es gerade in der jetzigen Zeit nicht einfach ist, an Sponsoren zu gelangen. Durch 
den Ausfall diverser Einnahmequellen (Events, Kioskbetrieb usw.) können wir jedoch auch in 
diesem Jahr nicht auf den wichtigsten Vereinsanlass des FC Stäfa verzichten. 
 
Um Euch die Sponsorensuche jedoch zu erleichtern, haben wir in den letzten Monaten ein 
elektronisches Sponsoren-Erfassungs-Tool entwickelt, welches die veraltete Sponsorensuche 
mit dem ehrwürdigen BigFoot-Zettel ersetzt. So werdet Ihr in den kommenden Tagen ein E-Mail 
mit einem Link zu Eurer persönlichen BigFoot-Seite erhalten. Auf dieser Seite könnt Ihr Eure 
persönlichen Sponsoren dann gleich selbst eintragen oder sie dazu einladen, dies selbständig zu 
erledigen. Wie dies genau funktioniert und was es bei der elektronischen Sponsoren-Erfassung 
sonst noch zu beachten gibt, erfahrt Ihr in der erwähnten E-Mail sowie auf Eurer persönlichen 
BigFoot-Seite. 
 
Selbstverständlich gibt es auch in diesem Jahr wieder attraktive Preise zu gewinnen. So werden 
zum einen die besten drei Punktesammler*innen pro Kategorie prämiert. Zum anderen haben alle 
Teams die Möglichkeit, sich im neu gestalteten Mannschaftswettbewerb gegen andere Teams ihrer 
Kategorie zu behaupten und einen grosszügigen Mannschaftspreis zu gewinnen. Wie dieser 
Teamwettbewerb neu aussehen wird, werden wir Euch zu einem späteren Zeitpunkt kommunizieren. 
 
Gegenüber der letzten Ausgabe im Jahr 2019 haben wir jedoch nicht nur den 
Mannschaftswettbewerb neu ausgerichtet, sondern auch verschiedene Disziplinen teils 
weiterentwickelt und neu konzipiert. Welche Kategorie neu welche Disziplinen absolvieren, 
könnt Ihr den verschiedenen Wertungsblättern auf unserer Website www.fc-
staefa.ch/de/termine/big-foot entnehmen. 
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Ihr seht, das OK des BigFoot‘s war auch während der schwierigen Pandemie-Zeit nicht untätig und 
hat sich viele Gedanken gemacht, wie der BigFoot auch in den nächsten 10 Jahren noch den 
Stellenwert erhält, den er für unseren Verein verdient. Auch hat sich das OK bereits frühzeitig mit 
möglichen Notfall-Szenarien befasst, falls der Anlass auch in diesem Jahr nicht in gewohnter 
Manier mit attraktivem Rahmenprogramm, Zuschauern und Festwirtschaft durchgeführt werden 
kann. 
 
Es ist uns in diesem Zusammenhang ein grosses Anliegen und deshalb auch unser oberstes Ziel, 
dass sämtliche Mitglieder die vier BigFoot-Disziplinen in diesem Jahr absolvieren können – sei es 
am BigFoot-Sonntag selbst oder notfalls dann auch während des normalen Trainingsbetriebes.  
 
In diesem Sinne danke ich allen Vereinsmitgliedern bereits heute für ihren Einsatz und ihre Treue 
zum FC Stäfa. Sollte Euch die neue elektronische Sponsorensuche grosse Mühe bereiten, dürft Ihr 
Euch bei unserem Geschäftsführer Marco Keck (bigfoot@fc-staefa.ch, 079 449 31 53) melden. 
Sämtliche Sponsoren müssen bis Freitag, 21. Mai 2021 auf Eurer BigFoot-Seite erfasst sein. 
 
Herzlichen Dank und sportliche Grüsse 
 
Roger Küng 
Präsident FC Stäfa 


