
   
 

   
 

How To: Vampire Cup 
1. Einleitung 

Liebe Fachschaften, 

wir freuen uns sehr, dass ihr euch in diesem Jahr für eine Teilnahme beim Vampire Cup entschieden 

habt!  

Damit ihr ein paar Eindrücke bekommt, worauf man bei der Planung des Vampire Cups achten sollte 

bzw. mit welchen Tipps und Tricks man viele Leute davon überzeugen kann, am Vampire Cup 

teilzunehmen, haben wir euch diesen kleinen Leitfaden erstellt. Er soll eine Stütze sein - Wie ihr 

euren Cup schlussendlich gestaltet, ist allein euch überlassen! 

1.1. Die Regeln des Vampire Cups 
Wie ihr sicherlich wisst, ist der Vampire Cup ein Blutspendemarathon, bei dem es darum geht, 

möglichst viele Blutspenden zu sammeln. Den Wettbewerb unter den Pharmaziestudierenden 

weltweit hat die International Pharmaceutical Students‘ Federation (IPSF) bereits 2012 ins Leben 

gerufen, seit 2015 machen auch wir in Deutschland mit! 

Für die Hauptkategorie, für die ihr den Wanderpokal erhalten könnt, orientieren wir uns an den 

internationalen Regeln von IPSF: Die Anzahl der gesammelten Spender wird durch die Anzahl der 

Pharmaziestudierenden am jeweiligen Standort geteilt. International gesehen hat das den Vorteil, 

dass kleine Staaten mit wenigen Pharmazie-Instituten (und daher auch weniger Blutspendediensten) 

dieselben Chancen haben. 

Da wir allerdings wissen, dass ein großer Standort auf nationaler Ebene nicht automatisch viele 

Spender bedeutet (nicht alle Studierenden sind im Wettbewerb involviert) bzw. die Kapazitäten der 

Blutspendedienste nicht von der Anzahl der Studierenden abhängen, gibt es noch einige weitere 

Kategorien, in denen ihr gewinnen könnt!  

Hier einmal eine Aufzählung der Kategorien, die in diesem Jahr zum Tragen kommen: 

- IPSF-Regeln: Wer sammelt das meiste (Voll-)Blut, bezogen auf die Größe der Fachschaft? 

- Time is bloody: Wer sammelt das meiste Blut pro Stunde (Bezogen auf die Öffnungszeiten 

des jeweiligen Blutspendedienstes) 

- Pharmacists stick together: Wer akquiriert die meisten Pharmaziestudierenden? 

- Vollblut ist nicht alles: Wer überzeugt die meisten Plasma-/Thrombozytenspender? (Falls es 

diese Spendeform bei eurem Blutspendedienst gibt. 😊)  

- Die Endabrechnung: Wer sammelt die meisten Spenden insgesamt?  

Plasma- und Thrombozytenspenden sind beim IPSF-Wettbewerb nicht vorgesehen und werden daher 

auch in dieser Kategorie bei uns nicht gewertet. Dennoch sind wir der Meinung, dass auch diese 

Spender einen wichtigen Beitrag zur Rettung von Menschenleben leisten und daher werden sie in die 

anderen Kategorien mit einbezogen. 

 

 

 



   
 

   
 

1.2 Die Teilnahme 
Teilnahmeberechtigt sind alle Pharmaziestudierenden einer Fachschaft, die dem BPhD angeschlossen 

ist. Um mitzumachen, müsst ihr euch bei eurem Koordinator für Public Health anmelden und euch 

einen Blutspendedienst in eurer Stadt suchen, mit dem ihr die Teilnahme am Vampire Cup 

vereinbart. Im Zeitraum vom 22.10.2018 – 02.11.2018 (bzw. durch entsprechende Werbung vorher) 

seid ihr dann gefragt, möglichst viele Menschen zum Spenden zu motivieren. Alle Spender, die im 

genannten Zeitraum das Teilnahmeformular ausgefüllt und unterschrieben (sowohl Unterschrift des 

Teilnehmers als auch des Personals!) bei euch abgeben, nehmen am Vampire Cup teil und werden 

bei der Auszählung gewertet. 

1.3 Die Teilnahmeformulare 
Die entsprechenden Teilnahmeformulare bekommt ihr in digitaler Form zugeschickt und seid dann 

selbst für den Druck verantwortlich. Solltet ihr noch alte Formulare haben, könnt ihr diese gerne 

weiterhin benutzen. Ihr müsst allerdings darauf achten, dass ihr einen Vermerk für die Plasma- und 

Thrombozytenspender ergänzt.  

2. Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Vampire Cup 
Wenn ihr wirklich viele Teilnehmer für euren Vampire Cup gewinnen wollt, so reicht es nicht, die 

Teilnahmeformulare im Blutspendedienst auszulegen und zu hoffen, dass die Spender von allein 

darauf aufmerksam werden. Hier ist Initiative von eurer Seite gefragt! 

2.1 Konzepte für die Aktion 
Ob Gewinnspiel (Verlosung), Infostand oder ganz was anderes - Ihr solltet eurem Vampire Cup einen 

Rahmen geben! Ob ihr Preise unter den Spendern verlost oder Aktionsstände am Blutspendedienst 

aufbaut: Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Der rote Faden sollte aber klar erkennbar und 

das Konzept gut durchdacht sein. 

2.2.1 Persönliche Anwesenheit | Einbeziehen der Mitarbeiter 

Nicht alle Spender werden von eurer Aktion gehört haben und es wäre sehr schade, diese nicht mit 

einzubeziehen. Daher lohnt es sich, selbst vor Ort zu sein und die Spender aktiv anzusprechen und 

auf den Vampire Cup aufmerksam zu machen! Baut euch einen kleinen Stand auf, legt Flyer aus, geht 

auf die Menschen zu und erläutert, was ihr da macht. Das Feedback sollte zumeist positiv sein!  

Vorteil ist außerdem, dass ihr die Formulare nochmal hinsichtlich der Unterschriften kontrollieren 

und diese ggf. noch einfordern (bzw. die Spender vorher darauf aufmerksam machen) könnt. 

In unserem Studiengang ist es natürlich schwierig, zwei Wochen ausschließlich beim 

Blutspendedienst zu verbringen. Bindet daher auch die Mitarbeiter in die Aktion ein! Häufig sind 

diese nämlich bereit, die Spender selbst auf die Aktion aufmerksam zu machen, die 

Teilnahmeformulare auszuhändigen und auch wieder einzusammeln - ihr beschert den 

Spendediensten ja bestenfalls sehr viele Spender! 

2.2 Werbung 
Wenn ihr eine Aktion wie den Vampire Cup veranstaltet, so lohnt es sich, ordentlich Werbung dafür 

zu machen, damit ihr nicht nur die Spender ansprecht, die sowieso Spenden kommen, sondern auch 

wirklich zum Spenden aufrufen könnt! 



   
 

   
 

2.2.1 Plakate und Flyer 

Wie für Parties, Konzerte und andere universitäre Veranstaltungen könnt ihr auch für den Vampire 

Cup auf Plakate und Flyer zurückgreifen. Überlegt euch ein schönes Design (achtet aber unbedingt 

auf die Lizenzen der benutzten Grafiken! CC0-Grafiken sind absolut empfehlenswert, nutzt z.B. 

pixabay.de  als Quelle!), schreibt die Fakten zur Veranstaltung mit drauf (Ort, Zeitraum) und verteilt 

sie in der ganzen Stadt (z.B. in Geschäften, Apotheken, …)! Schön wäre es, wenn ihr das Logo von 

IPSF, BPhD und eurer Fachschaft mit einbringt (z.B. am Rand) - Entsprechende Logos kann euch eurer 

Koordinator für Public Health gerne zur Verfügung stellen! Wenn ihr auf offener Straße verteilt, 

informiert euch aber vorher, ob eure Stadt öffentliche Werbung in einer Satzung niedergeschrieben 

hat. In Geschäften und Apotheken nachzufragen dürfte aber eigentlich kein Problem sein!  

Manche Universitäten bieten die Möglichkeit, Plakate kostenlos auszuhängen oder Flyer (z.B. in den 

Mensen) auszulegen. Damit könnt ihr schon mal viele Studierende auf den Vampire Cup aufmerksam 

machen. Fragt einfach an eurem AStA nach!  

2.2.2 Social Media 

Es lohnt sich, insbesondere im Bereich Social Media aktiv zu werden: Erstellt eine Veranstaltung auf 

Facebook, druckt den QR-Code dazu mit auf eure Flyer und teilt eure Veranstaltung in ortsbezogenen 

Gruppen. Die meisten Administratoren sind offen für Werbung für solche doch recht gemeinnützigen 

Aktionen - Klärt das aber am besten vorher ab! 

Die Veranstaltung könnt ihr nutzen, um die (potenziellen) Teilnehmer an die Aktion zu erinnern, 

Fakten zum Thema Blutspende zu posten oder einfach, um möglichst viele Leute einzuladen! Es lohnt 

sich beispielsweise, 2 bzw. 3 Monate vor Beginn nochmal an die Abstände zwischen zwei Spenden zu 

erinnern, sodass auch die Spender daran denken, bis zum Vampire Cup nicht mehr spenden zu 

gehen!          

2.2.3 Lokale/Regionale Medien 

Oftmals sind Zeitungen und Radiosender nicht abgeneigt, über Aktionen wie den Vampire Cup zu 

berichten. Vielleicht habt ihr ja die Möglichkeit, Kontakt zu einem lokalen Radiosender aufzunehmen 

und ein Interview zu geben! Es lohnt sich definitiv! 

3. Finanzen - Damit es nicht zu teuer wird! 
Zumeist werden die Kosten von den Teilnehmern (bzw. den entsprechenden Fachschaften) selbst 

getragen. Damit ihr euch nicht in Unkosten stürzt, hier ein paar Hinweise, wie man sparsam aber 

effizient einkaufen kann. 

3.1 Druckkosten 
Flyer, Plakate, Teilnahmeformulare können ganz schön ins Geld gehen. Achtet daher darauf, wo ihr 

eure Materialien drucken lasst. Online-Druckereien bieten häufig sehr günstige Angebote an (z.B. 

wir-machen-druck.de) und drucken recht zuverlässig. Auch müsst ihr nicht unbedingt auf das 

teuerste Material (z.B. hinsichtlich der Dicke) zurückgreifen. Standardplakate und -flyer reichen 

vollkommen aus. 

 

 



   
 

   
 

3.2 Übernahme durch den Blutspendedienst 
Teilweise sind die Blutspendedienste bereit, im eigenen Haus einen Teil der Druckwaren im eigenen 

Haus in Auftrag zu geben und die Kosten zu übernehmen. Manchmal sind auch Werbegeschenke für 

Spender vorhanden, die ihr ggf. als Preise für eure Verlosung nutzen könnt. Fragt doch einfach mal 

nach!  

3.3. Sponsoren 
Ob Sportclub, Freizeitpark oder Kino - Es gibt viele Preise, die für potenzielle Spender sehr attraktiv 

wirken! Allerdings gehen diese, wenn ihr sie selbst kauft, ins Geld. Daher lohnt es sich, Sponsoren zu 

suchen! Schaut doch einfach mal bei den Kinos, Freizeitaktivitäten etc. in eurer Nähe  vorbei und 

fragt vor Ort nach oder schreibt eine Mail. Wenn ihr erklärt, wofür ihr die Sachen braucht, so werdet 

ihr sicherlich einige schöne Preise erhalten können. Als Gegenleistung ist zumeist eine Erwähnung 

und der Druck des Logos auf Flyer und Plakate ausreichend! 

4. Schlusswort 
Wir hoffen, dass wir euch mit dem Leitfaden einen guten Überblick über den Vampire Cup geben 

konnten! Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen haben, so könnt ihr euch gerne jeder Zeit unter 

kampagne@bphd.de an euren Koordinator für Public Health wenden! 

Ganz viel Spaß bei der Umsetzung eures Vampire Cups wünscht euch 

 

Denise Grunert, Koordinatorin für Public Health des BPhD e.V. 

 

 

(Stand: Juli 2018) 
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