
“
Sehr geehrte Damen und Herren, 

ganz herzlichen Dank für die Hilfe beim 

Impftermin und beim Fahrdienst. Heute nun 

wurde ich vereinbarungsgemäß abgeholt 

und zum Impfzentrum gebracht.

Doch damit hörte die Betreuung nicht auf, 

denn mein "Fahrer" begleitete mich durch 

alle Stationen. Dann wartete er nach meiner 

Impfung bis ich die Ruhepause hinter mich 

gebracht hatte und fuhr mich nach Hause.

Können Sie sich vorstellen wie gut betreut 

ich mich gefühlt habe, es hatte für mich 

etwas familiäres (meine Familie ist leider 

nicht vor Ort). Dass ein Turnverein quasi die  

Familie ersetzt ist einfach nur schön. 

Ganz herzlichen Dank 

und liebe Grüße an das ganze Team 

von einer ganz glücklichen Siegrid

„

“





Der Sportverein 
im Mittelpunkt!

Vereine befähigen, sich als Ort

von Gemeinschaft, Solidarität

Sicherheit darzustellen!

Mitgliederbindung

und -gewinnung als Ziel!

Engagiertenbindung

und -gewinnung als Ziel!

Vereine als wesentlichen

Teil der Zivilgesellschaft 

positionieren!

Gemeinschaft, Solidarität & Sicherheit



Passgenaue 

Kommunikation

#sportVEREINtuns nutzt 

schnelle, moderne und 

zielgruppengenaue 

Kommunikationschancen.

#sportVEREINtuns zeigt die 

Graswurzelbewegung des 

organisierten Vereinssports 

mit all unserem Engagement 

und unserer Leidenschaft!

#sportVEREINtuns macht 

Vereinsarbeit für die 

Öffentlichkeit sichtbarer und 

entfaltet eine starke 

Bilderwucht 

Aktivierung von Verein, 

Engagierten & Mitgliedern

Sinnvolle Aktivierungs-

maßnahmen geben wichtige 

situative Impulse.

Beispiele sind die erfolg-

reiche Reaktivierung von 

Übungsleitenden, Aktionen 

zur Gewinnung und Rück-

gewinnung von Mitgliedern, 

digitale Vereinstage & 

wochen sowie 

Kommunikationspakete. 

Viele weitere Ideen 

schlummern bereits in 

unseren Köpfen.

Hochwertige   

authentische Visuals

Starke Motive begleiten uns 

durch die Pandemie 

hindurch und über die 

Pandemie hinaus.

Der Clou: Alle Motive sind 

von euch individualisierbar 

und adaptierfähig. 

#sportVEREINtuns ist 

vereinsauthentisch, 

vielfältig und hochwertig.

Begeisterung, hochwertige Optik von Vereins-

authentizität & erfolgreiche Aktivierungsmaßnahmen



Gemeinschaft, Solidarität und Sicherheit!

15 professionelle 

Vereinsmotive, die 

Gemeinschaft, 

Solidarität und 

Sicherheit 

als wichtige 

Vereinswerte 

zeigen



Gemeinschaft, Solidarität und Sicherheit!

#sportVEREINtuns zeigt aktive 

Breitensportler, die – trotz 

Abstand – miteinander agieren 

und füreinander da sind. 

Menschen, die aus einem  

Gefühl der Isolation ein Gefühl 

der Gemeinschaft entwickeln.

Zwei unabhängige Motive 

verschmelzen zu einem Bild –

die physische Distanz wird 

zumindest optisch überwunden.



Gemeinschaft, Solidarität und Sicherheit!

Das 

Besondere 

daran:



Sportvereine können jedes der Motive 

vollständig für sich adaptierbaren und 

individualisieren!

Vereinslogo

Der Verein kann wahlweise die 

• professionellen 

Motiventwicklungen, 

• eigene Vereinsfotos 

• oder durch uns rechtefrei 

bereitgestellte Fotos

kostenfrei nutzen. Das 

#sportVEREINtuns-Layout 

bleibt automatisiert bestehen.

Die Motive können als Social Media 

Download kostenfrei heruntergeladen 

sowie als Plakat und Postkarte direkt 

bestellt werden (die Nutzung ist 

kostenlos, der Verein zahlt lediglich 

den Druck).

So zeigt #sportVEREINtuns zugleich 

die Vielfalt unserer Vereine, erzeugt 

eine hohe Wiedererkennung des 

Vereinssports und liefert starke 

Bilderwucht.

Individualisierbarkeit und Adaptierbarkeit für jeden Verein
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Tolle Beispiele für von Vereinen adaptierte Motive
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2.500 x wurde der Hashtag 

#sportVEREINtuns bereits genutzt.

Im Rahmen eines Gewinnspiels

erreichte sportVEREINtuns in 

weniger als vier Wochen bei

Instagram & Facebook 

rund eine halbe Million 

Impressions

320.000 Menschen und 

erzielte 25.000 Interaktionen!

#sportVEREINtuns bewegt und macht Vereinssport sichtbar



Vereinssport in
Geschichten
erzählen, 
die berühren!



Der Verein im Mittelpunkt!



Der Verein im Mittelpunkt!



Reaktivierung Übungsleitende



Reaktivierung Übungsleitende



Service für Mitgliedsvereine:

Minitischtennisplatten für Vereine zum 

Verleih an Mitglieder

• Darstellung über SoMe geplant

• Aufruf an Bünde das Angebot zu teilen

• Aufruf an Vereine es in SoMe unter 

#sportVEREINtuns sichtbar zu machen

• Tische werden dementsprechend gelabelt

Tolle Idee aus dem TTVN



Fantastische Zusammenarbeit

in Niedersachsen mit Fachsportverbänden…



…und den beteiligten Bünden





2020 wurde Vieles auf den Kopf gestellt. 

Routinen wurden hinterfragt, als gegeben 

Hingenommenes ließ sich plötzlich verändern. 

Oft musste es sogar verändert werden. Diese so 

schnelle Welt stand plötzlich still und hat uns vor 

Augen geführt, welche Werte in unserer 

Gesellschaft wirklich wichtig sind: 

Gemeinschaft, Solidarität & Sicherheit. Werte, 

die tief in unserem Vereinsleben verankert sind.

Sportvereine haben überall gezeigt, dass sie 

Verantwortung übernehmen. Sie haben 

solidarisch, gemeinschaftlich, engagiert, nah und 

hilfsbereit gehandelt und bewiesen, wie wertvoll 

und wichtig sie für ein gesundes Miteinander 

innerhalb der Gesellschaft sind. 

Eine bewegende Kampagne

Sport vereint uns in guten und erst recht in 

schlechten Zeiten - und dies ganz besonders 

im Verein. 

Der besondere Wert unserer Sportvereine 

wurde in den Mittelpunkt der Kampagne 

#sportVEREINtuns gerückt. 

#sportVEREINtuns schafft mit starken und 

emotionalen Motiven Aufmerksamkeit und 

motiviert Menschen, sich im Sportverein 

anzumelden, um Teil in einer dynamischen 

Vereinsgemeinschaft zu werden. 

Und auch uns bestehende Mitglieder 

bestärkt #sportVEREINtuns darin, dass wir 

unseren Sport nirgendwo sonst erleben 

möchten als in unserem Verein. 

Die Kampagne #sportVEREINtuns wurde 

zu einer Liebeserklärung an unsere Sportvereine. 


