
 

 

 

 

 

 

Mitglieder auf öffentlichen 

Veranstaltungen werben! 
Mit Beispielevents 

 

  

 

 

 

 

Handball – attraktiv, erfolgreich, teamorientiert! 



 

 

 

Sie wollen in der Öffentlichkeit für Ihren Handballverein werben? 

Dann finden Sie in dieser Broschüre die passenden Ideen und wie Sie sich 

auf einen „Tag der offenen Tür“, Bürgertag, verkaufsoffener Sonntag, 

Vereinsmesse und vieles mehr vorbereiten können. 

Oftmals sind sowohl Städte, Landratsämter, Schulen und Soziale 

Verbände sehr interessiert an der Zusammenarbeit mit den Vereinen. Es 

reicht meistens ein kleines bisschen Eigeninitiative, um sich bei vielen 

Gelegenheiten zu präsentieren! 

Sobald die Möglichkeit an der Teilnahme eines dieser Events ist, sind 

folgende Fragen zu klären: 

 Welche Interessensgruppen treffe ich auf diesen Veranstaltungen? 

 Wie viel Platz habe ich für meine Ideen und Aktionen? 

 Wie viele Helfer habe ich? 

 Was für Materialien kann ich selber oder mein Verein beisteuern? 

 Was kann ich mir ausleihen und wo kann ich es mir ausleihen? 

Im Folgenden stellen wir Ihnen einige unserer Ideen und Erfahrungen vor. 

Zuletzt zeigen wir Ihnen auch eine größere Aktion bei der 40 Jahr-Feier 

des Olympiaparks München. 

Oftmals nehmen an „Tagen der offenen Tür“ oder ähnlichem immer 

mehrere Vereine und auch andere Organisationen teil. So das meistens 

eher wenig Platz ist. Hier bieten sich folgende Möglichkeiten an: 

 Flyer 

 Plakate 

 Diashow auf dem Laptop oder einer kleinen Leinwand 

 Kleine give Aways 

 Offenes Zugehen auf die Anwesenden 

 Eine Quickwall 

 Ein Flagship 

 Schlüsselanhänger 

 Banner 

 Quiz/Gewinnspiel 

 Dribbling-Matte 

 

 

 



 

 

 

Steht mehr Platz zur Verfügung, kann das Angebot um Materialien zum 

Selbstausprobieren erweitern werden: 

 Parcours aus: 

o Hütchen 

o Stangen 

o Koordinationsleiter 

o Krabbelröhre (für die Kleinen) 

 Torwand (Zielwerfen) 

 Wurfgeschwindigkeitsmaschine mit Tor 

 Dribbling-Matte 

 Pyramide 

 Teilnahme Urkunden oder ein kleines Geschenk 

Oftmals veranstalten Vereine Kinderfeste oder Sommerfeste, zu denen 

auch externe Kinder und Erwachsene eingeladen sind. Hier kann natürlich 

auch geworben werden. Ein Beispiel hierfür bietet zum Beispiel der SC 

Unterpfaffenhofen!  

Die Jugendspecher des SCUG haben zusammen mit dem Förderkreis alle 

Vereinskinder zum Kindersommerfest eingeladen, wobei jedes Kind einen 

Freund oder eine Freundin mitbringen konnte. 

 

 

Hier ein Auszug aus der Website und Fotos: 

19.07.2014: Kindersommerfest 2014 
Auch dieses Jahr war das Kindersommerfest der Handballabteilung wieder ein voller Erfolg. 

Mit einer ungefähr einstündigen Fahrradrallye mit 35 Teilnehmern hat das Ganze begonnen. 

Es ging an der BMX-Bahn vorbei, die eine Station der Rallye war, durch den Kreuzlinger 

Forst, wo Stationen wie Dosenwerfen und Sackhüpfen auf die Kinder warteten. In insgesamt 

5 Gruppen haben wir die Kinder losgeschickt und zur erfolgreichen Teilnahme gab´s am Ende 

für jeden eine Urkunde mit dem Gruppenfoto. 

 

Für die etwas jüngeren Teilnehmer der Spielgruppe waren in der Halle Trampoline, Turnringe 

und vieles mehr aufgebaut. Nach der Rallye konnten sich die Kinder noch in der Halle und 

draußen auf dem riesigen Kletterberg, der auch schon letztes Jahr das Highlight des 

http://www.scug-handball.com/berichte/bericht_allgemein.html


 

 

 

Kinderfestes war, austoben. Auch eine Wurfgeschwindigkeitsmaschine, Bayrisch Golf, 

Pedalos und weitere Aktionen waren vor der Halle geboten. 

 

 

Für die insgesamt fast 50 Kinder und deren Eltern, die zahlreiche Kuchen und Salate 

gespendet haben, wurde gegen Nachmittag noch der Grill angeschmissen. So ging das Fest 

bei gemütlichem Zusammensitzen vor der Halle zu Ende. 

Über noch mehr Anmeldungen, vor allem im weiblichen Bereich, würden wir uns im 

nächsten Jahr freuen! 

Vielen Dank für die vielen Betreuer, die wie immer geholfen haben :) 

 

Max, Marius und Julia 

Achtung: Bitte auf eine Versicherung für die Nichtmitglieder 

achten. Da eine Hüpfburg oder ein Kletterberg nicht unbedingt von 

der Vereinsversicherung abgedeckt wird, genauso wie die 

Verletzung durch die Benutzung! 

 



 

 

 

2012 wurde vom Bayerischen Handball-Verband bei der 40 Jahrfeier des 

Olympiaparks ein Parcours mit Informationsstand angeboten: 

Eine Dribbling-Matte 

 Eine Torwand 

 Ein Wurfgeschwindigkeitsgerät 

 Parcours 

 Passpyramide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Einige dieser Geräte können Sie sich bei uns (BHV) oder beim DHB 

ausleihen: 

 

BHV 

 Wurfgeschwindigkeitsmessgerät (10€ zuzüglich Porto) 

 Pyramide (10€ zuzüglich Porto) 

 Torwandplane (10€ zuzüglich Porto) 

 Eine Quickwall(BHV) 

 Ein Flagship (Fair Play) 

 Schlüsselanhänger (BHV) 

 Banner (BHV) 

DHB 

 Dribbling-Maschine (20€ zuzüglich Porto) 

 Torwandplanen mit Hanniball-Aufdruck (10€ zuzüglich Porto). 

 

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihren Veranstaltungen, bei Fragen 

können Sie sich einfach an info@bhv-online.de wenden. 

Ihr Bayerischer Handball-Verband 

 

Anlagen: 

 Beispiel Urkunde 

 Parcourskarte 

 to do Liste 

 

Die Dateien werden unter Service auf der BHV-Seite zur verfügung 

 

 

 

 

 

mailto:info@bhv-online.de


 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


