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ICH BIN VERANSTALTER 
 

Meine Checkliste* vor und während der Veranstaltung: 
 

� Anmeldung der Veranstaltung mittels Formular als Breitensporttage 
(Kontakt: buero@breitensporttage.at) 

� Bestellung der Box den Sportarten bei der Veranstaltung entsprechend 
(Möglichkeiten siehe www.breitensporttage.at)  

� Kontrolle der Lieferung: „Ist die Box vollständig?“ – Liste liegt der Box bei  
� Bewerbung der Veranstaltung mittels zugesandter Plakate. 

(Umliegende Geschäfte, Gasthäuser, Gemeindeamt, Sportstätten, Vereinsheim, …) 
� Bewerbung der Veranstaltung auf Webseite, sozialen Medien etc. 

(Hier unterstützen wir die Bewerbung gerne auch auf der Facebook-Seite der 
Breitensporttage sowie www.breitensporttage.at – Email an buero@breitensporttage.at) 

� Einladung der lokalen Medien und Journalisten respektive der lokalen Prominenz 
(Vize- & Bürgermeister, Gemeindevorstand, Vertreter Sportausschuss, lokale Sportgrößen,… 
Relevante lokale Medien können ggf. unter buero@breitensporttage.at angefordert werden) 

� Prominente Positionierung der Roll-Ups (oder Banner) der Breitensporttage und Sponsoren 
im Vorfeld/während der Veranstaltung. 
Siegerehrung: Sämtliche Fotos müssen vor dem Hintergrund der obengenannten 
Werbemittel erfolgen. (Beim Fotografieren sollte möglichst freie Sicht auf die Sieger und die 
Werbemittel gegeben sein. Keine Schirme, Bänke oder andere Hindernisse, die die Sicht 
beeinträchtigen. Lieber näher rangehen!) 

 

          
 

  

      

mailto:buero@breitensporttage.at
http://www.breitensporttage.at/
http://www.breitensporttage.at/
mailto:buero@breitensporttage.at
mailto:buero@breitensporttage.at


 

 

Meine Checkliste* nach der Veranstaltung: 
 

� Umgehende Info nach Veranstaltung an buero@breitensporttage.at (spätestens nach 3 Tagen) 
o Datum, Ort und genaue Bezeichnung der Veranstaltung  
o Wer war Veranstalter vor Ort? 
o Ergebnisliste der verschiedenen Wettbewerbe 
o Wie war das Wetter? 
o Wie viele Teilnehmer / Zuschauer waren vor Ort? 
o Wer waren die jüngsten / ältesten Teilnehmer? 
o Wer war an (lokaler) „Prominenz“ (z.B. Bürgermeister, Politiker, Sportler) vor Ort? 
o Gab es nennenswerte Besonderheiten, Leistungen, lustige Begebenheiten etc. im 

Zuge der Veranstaltung? 
 

� Übermittlung von Fotos in Druckauflösung an buero@breitensporttage.at.  
o Fotos müssen umgehend und in hoher Auflösung (300 dpi) übermittelt werden. Beim 

Versenden per Email immer die volle Auflösung beibehalten. 
o Fotos von der Veranstaltung sollen nach Möglichkeit nicht statisch sein bzw. steif 

wirken. Actionfotos, Daumen hoch, Stimmung einfangen, Turnsackerl herzeigen, 
Jubel, Selfies, Prominente… (Keine Fotos von hinten – Gesichter sollen erkennbar 
sein) 

o Fotos bei der Siegerehrung sollen immer einen freien Blick auf die Werbemittel, 
Banner, Roll-Ups etc. von „Österreichische Breitensporttage“ und unseren Sponsoren 
ermöglichen. 

   

     
* Diese Checkliste umfasst ausdrücklich nur jene Schnittmenge zwischen Veranstalter und den „Österreichischen 
Breitensporttagen“. Gesetzliche Auflagen (Sicherheit, Toiletten, Parkplätze etc.) und örtliche Auflagen liegen einzig und 
allein im Verantwortungsbereich des Veranstalters. 
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