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2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG 

 

Was ist der 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG? 

An diesem Tag sollen alle Spieler Eurer Jugendmannschaften in ihren Vereinstrikots in die Schule/den 

Kindergarten gehen. Der 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG ist dabei ein verbandsübergreifendes Projekt 

des Badischen Handball-Verbandes, des Pfälzer Handball-Verbandes und des Handballbezirks Darmstadt. 

 

Was ist das Ziel und wie profitiert mein Verein vom 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG? 

Das Ziel ist es, am Donnerstag, den 19.09.2013 passend zum Beginn der neuen Runde, möglichst viel 

Aufmerksamkeit bei den anderen Schülern und Kindern zu erregen! Es wird sicherlich auffallen, dass viele Kinder 

und Jugendliche an diesem Tag ihre Trikots anhaben und damit das Interesse ihrer Mitschüler wecken.  

Wenn dann die Frage kommt: „Weshalb habt ihr heute alle ein Trikot an?“, dann packen Eure Spieler den 

vorgefertigten Flyer mit Euren Trainingszeiten aus und teilen den Fragenden mit, dass sie Handball spielen, was 

ganz viel Spaß macht und das mit den Trikots heute eine Aktion ist, weil sie gerne auch mit neuen Leuten wie den 

Interessenten zusammenspielen würden… 

In den nächsten Trainings habt Ihr dann gemäß den sehr positiven Erfahrungen aus dem letzten Jahr hoffentlich 

ein paar potenzielle neue Handballer in Euren Hallen! 

 

Wie kann mein Verein am 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG teilnehmen und was muss er dazu tun? 

Die Teilnahme ist ganz einfach: 

- Flyer-Vorlage an Euren Verein anpassen! 

- Trikots und Flyer im letzten Training oder Spiel vor dem 19.09.2013 an Eure Mannschaften austeilen und 

dies auf der Trikot-Ausgabe-Liste vermerken, damit ihr den Überblick behaltet und eure Trikot zurück 

bekommt! 

- Die Kids Spaß haben lassen in der Schule (gebt ihnen doch noch einen Ball mit für die große Pause…)! 

- Trikots im nächsten Training oder Spiel nach dem TRIKOT-TAG wieder einsammeln und mit Hilfe der 

Trikot-Ausgabe-Liste checken, ob ihr alle zurückbekommen habt. 

- Neue Spieler/innen in den nächsten Trainings begrüßen!  

 

Unterlagen-Download zum 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG: 

Dieser Informationsflyer und alle Vorlagen stehen als ZIP-Datei auch zum Download bereit unter: 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/81469101/TRIKOT-TAG.zip  

 

Solltet Ihr Probleme mit dem Öffnen der Download-Datei haben hilft Euch folgendes Programm weiter: 

http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/81469101/TRIKOT-TAG.zip
http://www.chip.de/downloads/7-Zip-32-Bit_13004776.html


   

 

GEWINNSPIEL 

2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG 

 

Nehmt zusätzlich an dem 2. „Handball bewegt Schule“ TRIKOT-TAG-Gewinnspiel teil! 

Was könnt Ihr, dank unseres Förderers BASF SE, gewinnen? 

- 1 Trikotsatz von ERIMA 

- 1 Ballpaket (14 Stück) Größe 1 oder 0 von ballco 

- 40 Karten für ein Spiel der Rhein-Neckar Löwen in der Saison 2013/2014 
 

Wie kann mein Verein an dem Gewinnspiel teilnehmen? 

Ihr habt insgesamt bis zu 3 Teilnahmemöglichkeiten. Schickt einfach bis zum 26.09.2013 (FOTOS) bzw. 06.10.2013 

(BERICHTE & ZEITUNGSBERICHTE) mindestens eines der folgenden Dinge per Mail an nils.fischer@badischer-hv.de  

- Fotos Eures TRIKOT-TAGES (Einsendeschluss 26.09.2013) 

Mit der Einsendung der/des Fotos erklärt Ihr Euch damit einverstanden, dass das Foto/die Fotos auf der 

Website von „Handball bewegt Schule“ (siehe 2012 unter http://www.handball-bewegt-

schule.de/eventgalerien/trikot-tag-2012.html) und auf der BHV-Facebook-Präsenz (siehe 2012 unter 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356016804485193.88061.164583440295198&type=3) 

veröffentlicht werden. 

- Euren Bericht über den TRIKOT-TAG (Einsendeschluss 06.10.2013) 

o Format: PDF, JPEG, PNG oder Word 

o Falls veröffentlicht, bitte Hinweise wo (z.B. Link auf Vereins-Homepage,…) 

o Enthält in ungefährer Form den Satz 

„…TRIKOT-TAG im Rahmen des von der BASF SE geförderten Projektes ‚Handball bewegt 

Schule‘…“ 

- Einen Zeitungsbericht Eures TRIKOT-TAGES (Einsendeschluss 06.10.2013) 

o Format: PDF, JPEG, PNG 

Für jede der oben genannten Teilnahmemöglichkeit, die Ihr nutzt, könnt Ihr je einen der 3 Preise gewinnen. Wenn 

Ihr also Foto(s), einen eigenen Bericht und einen Zeitungsbericht über Euer Event einreicht habt Ihr die 3-fache 

Gewinnchance! 

 

Wie werden die Preise vergeben? 

Einen der Preise gibt es für das beste/schönste/beliebteste Foto. Welches Foto dies ist, wird im Rahmen einer 

Umfrage auf der Facebook-Seite des Badischen Handball-Verbandes bestimmt. Unter allen Einsendern der 

Berichte und Zeitungsberichte wird je ein weiterer Preis verlost. Welchen der drei Preise es für das gewählte Foto, 

den gelosten Bericht und den per Zufall bestimmten Zeitungsbericht gibt, wird ebenfalls ausgelost. 

Die Projektpartner von „Handball bewegt Schule“ wünschen Euch viel Glück & Erfolg! 

mailto:nils.fischer@badischer-hv.de
http://www.handball-bewegt-schule.de/eventgalerien/trikot-tag-2012.html
http://www.handball-bewegt-schule.de/eventgalerien/trikot-tag-2012.html
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.356016804485193.88061.164583440295198&type=3

