
 

Informationen für Sponsoren 

Sie finden die ABC gut? Werden Sie Sponsor! 

Sie können sich mit einem Sponsoring vielseitig in die Academic Bicycle Challenge einbringen. 
Melden Sie sich bei uns, wenn Sie einer der Hauptsponsoren mit herausragender Sichtbarkeit 
werden möchten. 

Wir planen, die Top 10 der unten beschriebenen Ranking-Kategorien 1-4 mit Sachpreisen aus-
statten. Zudem möchten wir unter den Top 100 aller Teams und unter den Top 1.000  aller Teil-
nehmenden Sachpreise verlosen (Ranking-Kategorien 3-4). 

Die folgenden Informationen liefern einen Überblick zu den Ranking-Kategorien der ABC, für 
die Sie Sachpreise zur Verfügung stellen können. 

 
Gerne berücksichtigen wir auch Ihre Wünsche zu Art und Umfang Ihres Sponsorings für die 
ABC und liefern Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept. Sprechen Sie uns an! 

Kontakt: 
Ebru Nal 
ebru.nal@go-abc.org  
Phone: +49 251 49099912 
www.go-abc.org

Ranking-Kategorie Gewinner Sponsoring-Umfang

1 Hochschulen weltweit

Top 10 Hochschulen  
Es zählt die Summe der gefah-
renen Kilometer aller Teilneh-
menden einer Hochschule. Das 
Ranking setzt die Kilometer zur 
Anzahl der Studierenden und 
Mitarbeiter in Beziehung, so dass 
große und kleine Hochschulen 
vergleichbar sind.

• sollte für eine gesamte 
Hochschule, oder für eine 
größere Gruppe ausgeloster 
Teilnehmer attraktiv sein 

• kann sich an eine oder an 
mehrere Hochschulen richten

2 Disziplinen weltweit

Top 10 Akademische Disziplinen  
Es zählt die Summe der Kilo-
meter, die verschiedene akade-
mischer Disziplinen zurücklegen. 

• sollte für eine gesamte 
Disziplin, oder für eine 
größere Gruppe ausgeloster 
Teilnehmer attraktiv sein 

• kann sich an eine oder an 
mehrere Disziplinen richten

3 Teilnehmer-Teams weltweit

Top 100 Teams  
aus je 5-10 Teilnehmenden 
Es zählt die Summe der Kilo-
meter durch Teams, gemessen 
an der mittleren Anzahl der 
Kilometer je Team-Mitglied.

• sollte für Teams aus 5-10 Teil-
nehmenden attraktiv sein 

• kann sich an beliebig viele 
derartige Teams richten

4 Teilnehmer weltweit
Top 1.000 Teilnehmende 
Die Anzahl der individuell zu-
rückgelegten Kilometer zählt.

• sollte für ausgeloste oder für 
am besten abschneidende 
Teilnehmende attraktiv sein 

• kann sich an beliebig viele 
Teilnehmende richten


