Einen Straßen(Bauzaun)banner (ggf.
auch mehrere) pro Event anfertigen, von
einem Sponsor bezahlen lassen, an
geeignetem Platz eine Woche vorher
aufstellen und tausende Leute erreichen
(Banner optional mit Homepage,
Instagram und Facebookverlinkung sowie
Nennung des Eintrittspreises).
Unser Tipp:

Drei Bauzäune für einen sicheren Stand im Dreieck
aufstellen. Andere Seite für unseren kostenlosen
www.RadballKunstrad.comBauzaunbanner nutzen.

MACHT ES ZU EUREM EVENT
Werbe-/Showﬂyer für Kunstrad u. Einrad
Viele andere Sportarten sind dem Hallenradsport in Bezug auf
Zuschauerzahlen und bei der sogenannten "Eventisierung" weit voraus.
Wir möchten mit diesem Flyer einige relativ leicht umsetzbare Werbe
und Showmaßnahmen vorstellen, die geeignet sind, diesen Abstand
zumindest zu verringern.
Unserer Einschätzung nach hat eine Eventisierung positive Auswirkungen
auf die Motivation aller Hallenradsportbeteiligten, insbesondere auf
die der (Nachwuchs)Sportler. Auch erlangt die gesamte Szene dadurch
gesteigertes mediales Interesse und bindet Zuschauer langfristig,
wodurch auch die Attraktivität für Sponsoren zur finanziellen Unterstützung
steigt. Daraus schlussfolgernd hat eine Eventisierung der eigenen
Veranstaltungen höchste Priorität im Bezug auf eine positive Entwicklung
des eigenen Vereins sowie auf die der gesamten Hallenradsportszene.
Denn auch wenn unsere vom Förderverein finanzierten bzw. umgesetzten
Maßnahmen es schaffen sollten, Hallenradsportfremde auf unseren Sport
und somit auf Veranstaltungen aufmerksam zu machen, wird es ohne eine
Eventisierung nicht zu einer dauerhaften Bindung kommen.
Unser Tipp:
Eine motivierte Person im Verein mit der Umsetzung der
Werbe und Showmaßnahmen beauftragen. #genausowichtigwiederVorstand

RadballKunstrad.foerderverein

Lokal:

Vor dem Event organisieren

-

Wahl des Veranstaltungstermins mit anderen Großevents in der Umgebung abklären
Zeitungsartikel/Gemeindeblattartikel (Vor- und Nachbericht)
Flyer/Plakate in Geschäften, Gaststätten und an öﬀentlichen Orten
Flyer in Briefkästen

- Finale als Abendevent ansetzen (mehr Zuschauer haben Zeit & Showmaßnahmen besser

-

Straßenplakate/Straßenbanner (s.Bild)
alle Vereinsmitglieder informieren (und diese zur weiteren Werbung animieren)
lokale Presse, Radio und Fernsehen einladen
bei Event auf nächstes Event hinweisen
bei anderen Events (Märkten, (Hallenrad-) Sportveranstaltungen, …)
auf eigenes Event hinweisen (z.B. mit Rollup und Flyer)
andere Hallenradsportvereine/Ortsvereine in der Umgebung einladen
oﬃzielle Einladungen an Ehrengäste und Hauptsponsoren
Rundmail
Freikarten (z.B. an Schulen und Sponsoren) verteilen
geringe Eintritts- und Verpﬂegungspreise (diese auf Flyer/Banner/etc. kommunizieren)
Aftershowveranstaltung auf Flyern/Bannern etc. kommunizieren
Kartenvorverkauf

(Tipp: Google-Maps-Karte ausdrucken und jedem im Verein einen "Abschnitt‘‘ zum Verteilen geben)

-

Überlokal:
- Presse, Radio und Fernsehen einladen

umsetzbar: bessere Lichtverhältnisse, ...)

- in Programmheft: Starterliste, Vorwort, Infos zu Vereinen und Sportlern, Regelkunde,
Sponsoren, Trainingszeiten, ...
- technische Vorkehrungen (Musik, bewegliches Mikrofon, Nebelmaschinen, Lichteﬀekte, ...)
- für alle Zuschauer gut erkennbare Ergebnisanzeige
- Kommentator, Personen für Musik/Lichtverhältnisse/Nebelmaschinen einweisen
- Halle außer Fläche abdunkeln
- Zuschauer an drei Seiten so nah wie möglich an der Fläche platzieren
- Sponsorenschilder (ﬁnanzielle und optische Verbesserung)
- Siegersofa für aktuell führende Sportler
- Einlauf/Vorstellung der Sportler planen und üben (siehe unten)
- Siegerehrung üben
- sehenswerte Showeinlage für die Pause (z.B. Tanzeinlage, …)
- Nachwuchsräder zum Ausprobieren bereitstellen
- bei Nachwuchsveranstaltungen möglicherweise Hüpfburg, Eiswagen, Foodtrucks etc.

Start des Events
- Sektempfang für Ehrengäste/Sponsoren/Oﬃzielle (mit Lokalmatador)
- Begrüßung durch den Moderator und Erklärung des Wettkampfmodus
- bei Einlauf der Sportler: Nennung von Name, Verein, Erfolge (evtl. Beleuchtung durch
Spot und Nebelmaschine (s. Bild) sowie Einblendung von Bildern der jeweiligen Sportler)

Vor einer Kür
- ggf. auf die jeweilige Ausgangssituation hinweisen
- Nennung der Jahresbestleistung, Titel, Rekorde, ...

Nach bzw. zwischen den Küren

- Veranstaltung auf der Vereinshomepage promoten

Hallenausschilderung für Ortsfremde
Livestream anbieten

-

spannende Musik bis zur Bestätigung des Ergebnis
Unterbrechungen, kurze Pausen etc. mit Musik überbrücken
kurzes Interview
Showeinlage (z.B. Cheerleading, ...)
Hinweisen auf: nächste Events, Trainingszeiten, Verpﬂegung, Regeln, Social Media
auf Modus bzw. Qualiﬁkationsstand eingehen
Nachwuchssportler werben mit Informationsschild (s. Bild)
www.Radball-Kunstrad.com als Informationsplattform für Zuschauer/Medien nennen
Siegerehrung mit beteiligten Sportler abstimmen + Durchführung
Ehrengäste + Hauptsponsor(en) vorstellen, Helfern und Sponsoren danken

