
ERFOLGREICHE EVENTS
in 5 Schritten organisieren

akt ionstage
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Editorial

Ziel(e) des Aufholpakets

Das Aufholpaket ist ein bundesweites Programm, mit welchem Kinder, Jugendliche und junge 
Erwachsene wieder zurück zu Bewegung und Sport fi nden sollen. Durch die Corona-Pandemie 
und die damit verbundenen Lockdowns haben viele Kinder ihre Hobbys aufgegeben und we-
niger Sport betrieben. Dieser Entwicklung wirken wir mit dem Aufholpaket entgegen. 

Aktionstage der DMJ

Die DMJ möchte die Möglichkeiten des Aufholpakets nutzen, um mehr Kinder, Jugendliche 
und junge Erwachsene in die Minigolfsportvereine zu bringen. Hierfür haben Vereine die Mög-
lichkeit Aktionstage durchzuführen. Also: Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Bewe-
gung bringen und langfristig für den Minigolfsport gewinnen. Die Aktionstage sind eintägige 
Events, welche mit 1.100 € gefördert werden. Die Vereine, welche Aktionstage veranstalten 
möchten, werden außerdem in der Planung und Umsetzung von der DMJ Aufbaumanagerin 
Lena Lütt unterstützt.

Das „Produkt“

Damit die Aktionstage erfolgreich werden, haben wir einen Leitfaden zusammengestellt, der 
Unterstützung für die Planung und Umsetzung eines Events zur Mitgliedergewinnung bietet. 
Die Organisation eines Events gliedert sich in fünf Phasen: Vorbereitung, Ideenfi ndung, Veran-
staltungsorganisation, Veranstaltungsdurchführung und Nachbereitung. Diese Phasen sind so 
aufgebaut, dass neben einer Erklärung und Beispielen auch immer Platz ist, um erste Impulse 
und Ideen festzuhalten und die Planung zu vereinfachen.

Wir freuen uns auf tolle Aktionstage!

Lena Lütt
Aufbaumanagerin
Deutsche Minigolfsport Jugend 

e i n l e i t u n g
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Vorbereitungsphase

Was deinen Verein besonders macht

Vorbereitung ist die halbe Miete - so ist es auch bei Veranstaltungen zur Mitgliedergewinnung im Verein. 
Der erste Schritt ist dabei immer die Bestandsaufnahme: Was macht deinen Verein aus? Was ist am Mini-
golfsport einzigartig? Was ist der Punkt, an dem dein Verein sich von anderen Vereinen und Sportangebo-
ten unterscheidet? Wie ist die Wahrnehmung von außen und warum treten Personen deinem Verein bei? 
Diese Fragen dienen alle dem Ziel herauszufi nden, was das Alleinstellungsmerkmal ist, mit dem du dich 
klar und deutlich von der Konkurrenz abhebst und wegen dem Menschen deinem Verein beitreten sollen. 
Hast du dein Alleinstellungsmerkmal schon gefunden? Sehr gut! Falls nicht, stelle die oben gelisteten 
Fragen doch mal deinen Vereinsmitgliedern. Dieses Alleinstellungsmerkmal solltest du immer wieder im 
Rahmen der Mitgliedergewinnung nutzen und hervorheben. 

Dein Verein hat eine der schönsten und idyll-
ischsten Anlagen?
 Dann sollten Interessent*innen auf jeden 
 Fall die Anlage kennenlernen!

Es gibt Nationalspieler*innen in deinem Verein? 
 Dann sollten diese beim Aktionstag 
 unbedingt mit dabei sein!

Chancen in deinem Umfeld

Aber nicht nur von den eigenen Potentialen kann dein Verein und damit der Aktionstag profi tieren, sondern 
auch vom Umfeld. Gerade da es um Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene geht, sollten Einrichtun-
gen für diese Gruppen als mögliche Kooperationspartner in Betracht gezogen werden: Welche Schulen, 
Kindergärten oder sonstige soziale Einrichtungen gibt es in der Nähe? Erstelle am besten eine Liste. Das 
Gleiche machst du dann mit möglichen Sponsoren für Teilnahmepreise oder Give-Aways oder Dienstleis-
tern für das Rahmenprogramm. Zuletzt fragst du dich, mit wem es in der Vergangenheit schon Kooperatio-
nen gab und ob diese für euren Verein hilfreich oder nicht hilfreich waren. Häufi g ist man bei der Akquise 
erfolgreicher, wenn man bereits einen Fuß in der Tür hat. 

Das Alleinstellungsmerkmal:

v o r b e r e i t u n g

Mögliche Kooperationspartner:

Schulen/Kitas Sponsoren Dienstleister Sonstige
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Zielsetzung

Um eine erfolgreiche Veranstaltung durchzuführen ist es wichtig, festzulegen, was Erfolg bedeutet. Dies ist 
sehr individuell und sollte im Vorhinein klar formuliert werden. Mögliche Ziele für diese Aktion sind bei-
spielsweise, dass Kinder und Jugendliche beim Minigolfspielen Spaß haben, den Bekanntheitsgrad des Mi-
nigolfsports als Vereinssport regional innerhalb der Zielgruppe zu steigern oder eine bestimmte Anzahl an 
Kindern und Jugendlichen für ein Probetraining zu gewinnen. Ein Ziel sollte immer sehr genau festgelegt 
werden und messbar sein. Zum Beispiel indem man die Teilnehmer zählt. Außerdem sollte es realistisch 
zu erreichen sein. Natürlich wären 100 Teilnehmer sehr schön, jedoch vermutlich nicht realistisch zu er-
reichen. 

Zielgruppe festlegen und kennenlernen

Anschließend musst du festlegen, auf wen sich dieses Ziel und damit auch die Veranstaltung bezieht. Es 
muss eine Zielgruppe bestimmt werden. Ein Event für Kindergartenkinder muss ganz anders gestaltet wer-
den als eines, welches sich beispielsweise an Jugendliche mit Migrationshintergrund richtet. Die festgelegte 
Zielgruppe wird nun unter die Lupe genommen: Womit beschäftigt sie sich? Was ist gerade Trend inner-
halb der Zielgruppe? Wie können wir sie am besten erreichen und ansprechen? Diese und weitere Fragen 
solltest du dir stellen. 

Das Ziel:

Zielgruppe:Trends: Kommunikation:

v o r b e r e i t u n g
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Zielgruppe:
Kommunikation:
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Blick auf vergangene Veranstaltungen

Zum Abschluss der Vorbereitungsphase überleg mal, welche Aktionen und Veranstaltungen in der Vergan-
genheit bereits durchgeführt wurden und was dabei gut und was dabei nicht so gut lief und halte fest, was 
bei der nächsten Aktion dringend beachtet werden sollte.

 
Das sollte der Verein wieder machen (das lief gut):

• ____________________________________________________________________________________
 
• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

Das sollte der Verein nicht wieder machen (das lief nicht gut):

• ____________________________________________________________________________________
 
• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

Das habe ich gelernt: 

• ____________________________________________________________________________________
 
• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

• ____________________________________________________________________________________

v o r b e r e i t u n g
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Ideenfindung
Brainstorming

Und dann geht es auch schon los: Betrachte alle Punkte (das Alleinstellungsmerkmal, mögliche Koopera-
tionspartner, das Ziel, die Zielgruppe und ihre Eigenschaften, sowie den Rückblick auf vergangene Events) 
und überlege dir am besten mehrere passende Aktions-Konzepte. Hierbei kannst du deiner Kreativität 
freien Lauf lassen. Meistens hilft es gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern ins Brainstorming zu star-
ten oder auch mal bei anderen Vereinen nach Erfahrungen und Ideen zu fragen. Ob die Ideen realisierbar 
sind, betrachtest du im nächsten Schritt.

Auswahl der Aktion

Nun stellt sich die Frage, welche der Ideen am besten umgesetzt werden kann. Frage dich hierbei, welche 
Aktion wohl am erfolgreichsten sein wird, welche mit den dir zur Verfügung stehenden Helfer*innen um-
setzbar ist und auch, welche in das Budget - denk hier an die 1.100 € Förderung - passt. 

Idee 1: Idee 2:

Idee 3: Idee 4:

Der Aktionstag:
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Absprache mit der Aufbaumanagerin
Spätestens wenn die Idee feststeht, solltest du Kontakt zur DMJ aufnehmen und die Idee vorstellen. Damit 
die programmgemäße Durchführung sichergestellt werden kann und das Event auch wirklich zum Aufhol-
paket passt, ist dieser Schritt sehr wichtig. 

Solltest du schon vor der Ideenfi ndung Unterstützung benötigen, ist das auch kein Problem. Gerne unter-
stütze ich dich dabei, die Vorbereitungsphase zu durchlaufen oder überlege gemeinsam mit dir kreative 
Ideen für mögliche Aktionstage. Auch in den Planungsschritten danach ist ein regelmäßiger Austausch mit 
mir wichtig, da die Fördergelder für die Aktionstage an bestimmte Voraussetzungen geknüpft sind. 

Weitere Details kläre ich mit dir in einem persönlichen Gespräch. 

Lena Lütt
Aufbaumanagerin
Deutsche Minigolfsport Jugend

Postanschrift:
Deutscher Minigolfsport Verband e.V.
Mendener Str. 23
53840 Troisdorf

Tel: 02241 9756504
E-Mail: luett@minigolfjugend.de

Schreib mir eine E-Mail: Oder ruf mich an:



8

x x x x x x x x x x x x xo r g a n i s a t i o n

Veranstaltungsorganisation
Eckdaten

Jetzt wo klar ist, was stattfi ndet, muss festgelegt werden wann und wo der Aktionstag stattfi nden soll. Den 
Termin solltest du so wählen, dass du genug Vorlaufzeit - mindestens 4 Wochen - hast und es nicht mit 
anderen Veranstaltungen kollidiert. Der Ort muss dann natürlich zur Veranstaltung passen. Brauchst du die 
Minigolfanlage oder bist du dank mobiler Bahnen ortsunabhängig? Ein weiterer wichtiger Eckpfeiler ist die 
Teilnehmer*innenzahl. Wie viele Personen erwartest du, wie viele können maximal teilnehmen? 

Ablauf & Rahmenbedingungen

Stehen die Eckpfeiler, sollten die Feinheiten geklärt werden. Der Ablauf muss geplant werden. Wie lange 
sollen sich die Teilnehmer*innen bei der Aktivität aufhalten? Wie viel Zeit hast du also, die Teilnehmer*in-
nen zu begeistern? Des Weiteren sollte die Verpfl egung und das Rahmenprogramm nicht vernachlässigt 
werden. Eine Hüpfburg, Musik oder weitere Unterhaltungsmöglichkeiten solltest du einplanen. Häufi g gibt 
es auch Firmen oder Vereine, bei welchen man einen Hüpfburg ausleihen kann. Wichtig für jede Veran-
staltung: Die Toilettensituation. Nichts ist unangenehmer für Teilnehmer*innen, als wenn sie „aushalten“ 
müssen. Ein weiterer Punkt, der Beachtung fi nden sollte, ist die Wetterabhängigkeit der Veranstaltung. Was 
machst du, wenn es plötzlich regnet? Absagen oder gibt es einen Plan B? Außerdem solltest du in der 
aktuellen Zeit abgleichen, ob die Aktion auch laut Corona-Verordnungen möglich ist und welche Hygiene-
maßnahmen hierfür getroffen werden müssen. Hierbei stehen häufi g die lokalen Sportbünde beratend zur 
Seite. 

Checkliste

o Zeitplan

o Rahmenprogramm

o Verpfl egung

o Toiletten

o Regen Plan B

o Corona / Hygienekonzept

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

Datum: _________________________ Wochentag: _________________________

Uhrzeit: _____________________ Erwartete Teilnehmerzahl: _________________ 

Max. Teilnehmerzahl: _________________ Ort: ____________________________ 
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Helfer*innenmanagement 

Veranstaltungen im Verein werden in der Regel von ehrenamtlichen Helfer*innen begleitet. Die Helfer*in-
nen repräsentieren den Verein und sorgen für den persönlichen Kontakt zu den Teilnehmer*innen. Daher 
ist ein Briefi ng im Vorhinein wichtig. 
Zunächst solltest du eine Liste erstellen, welche Helfer*innen dir zu welcher Zeit zur Verfügung stehen und 
welche Fähigkeiten und Kenntnisse sie im Einzelnen vielleicht schon mitbringen. Versuch die Stärken der 
einzelnen Personen gezielt zu nutzen. Sprich auch gerne einzelne Personen an und sag ihnen wertschät-
zend, warum sie einen wichtigen Beitrag für den Erfolg der Veranstaltung leisten können und dass du sie 
gerne als Helfer*in dabei hättest.
Außerdem solltest du auch Helfer*innen einsetzen, die die Zielgruppe gut kennen. Dies erleichtert nicht nur 
den Kontakt zwischen Teilnehmer*innen und Helfer*innen, sondern kann auch ein sehr gutes Instrument 
zur Werbung sein. Insbesondere junge Menschen sind sehr stolz darauf, wenn sie im Verein mitarbeiten 
können und werden diese positive Einstellung und den Stolz nach außen tragen, Freund*innen davon 
erzählen und diese zu dem Event einladen. Auch Kinder können schon einbezogen werden, zum Beispiel 
indem du sie Plakate malen lässt. Somit gewinnst du zeitgleich Helfer*innen und Multiplikator*innen. 
Neben einer Liste über die zur Verfügung stehenden Helfer*innen muss auch eine Liste der anstehenden 
Aufgaben erstellt und schließlich die Aufgaben zugeteilt werden. Am besten kann jede*r das machen, was 
ihm*ihr Spaß macht. Daher solltest du die ehrenamtlichen Helfer*innen in die Aufgabenzuteilung mit ein-
beziehen. 

Name Kenntnisse & Fähigkeiten Multiplikator*in?

Helfer*innen:

Aufgabe Helfer*innen Zeitrahmen

Aufgaben:
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Materialliste

Neben „Manpower“ werden für die Aktionstage auch Materialien gebraucht. Schreib dir eine Liste, welche 
Dinge bereits vorhanden sind und welche neu angeschafft werden müssen. Hierfür sollte die erwartete Teil-
nehmer*innenzahl die Grundlage bilden. Bedenke hierbei das Budget und im Fall der Aktionstage im Rah-
men des Aufholpakets die Vorgaben bezüglich Abrechnung und Rechnungsadressen. Außerdem solltest du 
frühzeitig in Erfahrung bringen, wie lange eine Lieferung dauert, damit auch wirklich alles rechtzeitig da ist. 

Das brauchen wir: Dienstleister/Partner: Sponsoring-/ Spendenbe-
reitschaft?

     
Material und 

Anzahl
Im Besitz Neu kaufen Kosten Anbieter Lieferzeit

Partner für das Event

Welche Kooperationspartner oder Dienstleister brauchst du neben den ehrenamtlichen Helfer*innen? 
Leihst du vielleicht eine Hüpfburg als Rahmenprogramm? Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass eine 
Firma diese sponsert? Schreib am besten auf, was du brauchst und frag bei mehreren Partnern an. Wichtig 
ist, dass du den Partnern vor Augen führst, warum es auch für sie Vorteile bringt. Du musst nicht nur die 
Teilnehmer*innen mit Hilfe des Alleinstellungsmerkmals von deinem Verein überzeugen, sondern auch 
mögliche Sponsoren und Kooperationspartner. Erzähle von den erwarteten Teilnehmer*innenzahlen und 
davon, wie öffentlichkeitswirksam deine Veranstaltung durch deine Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist.
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Ankündigung und Werbung

Damit auch wirklich viele Teilnehmer*innen zu der Aktion kommen, ist Werbung wichtig. Hierbei solltest du 
darauf achten, über welchen Weg die Zielgruppe am besten zu erreichen ist. Des Weiteren solltest du, auch 
wenn es einen geschlossenen Teilnehmerrahmen gibt, trotzdem einen Text mit Bild an die örtliche Presse 
als Ankündigung schicken. Neben Tageszeitungen solltest du den Artikel auch unbedingt an kostenlose 
Anzeigenblätter senden. Generell sind Bilder sehr wichtig, da sie mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen als 
ein reiner Textbeitrag. Durch gute Pressearbeit wird Aufmerksamkeit für deinen Verein generiert. Mögliche 
weitere Werbemöglichkeiten sind die Vereinshomepage, Social Media, lokale Veranstaltungskalender, Pla-
kate und Flyer, persönliche Einladungen oder Aushänge an Schulen und Kindergärten und natürlich auch 
die Mund-zu-Mund Propaganda, für welche man - wie vorher beschrieben - die Helfer*innen gut einsetzen 
kann. Insbesondere Plakate, welche eine hohe Aufmerksamkeit generieren, sind ein sehr effektives und 
kostengünstiges Werbemittel. Überlege dir, wo die Plakate am besten hängen sollten, damit deine Ziel-
gruppe sie sieht. 

Checkliste

o Presse (Tageszeitungen, Anzeigenblätter, …)

o Vereinshomepage

o Social Media (Facebook, Instagram, …)

o Plakate

o Einladungen (an Schulen, KiTas, sonstige Institutionen)

o Mund-zu-Mund Propaganda (Helfer*innen und Vereinsmitglieder einbinden)

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________
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Während der Veranstaltung
Grundsteine für gute Öffentlichkeitsarbeit legen

Schon während der Veranstaltung solltest du an die Berichterstattung denken. Für einen Presseartikel soll-
ten gute Fotos aufgenommen werden. Natürlich nur mit dem Einverständnis der abgebildeten Personen. 
Außerdem sollte man sich schon während des Events Notizen machen, damit im Bericht nichts vergessen 
wird. Ein paar Zitate von Teilnehmer*innen oder Vereinsverantwortlichen lassen einen Text lebendiger wir-
ken und sorgen dafür, dass sich Leser*innen besser mit dem Verein und den Personen identifizieren können. 
Diese Zitate sollten beim Events in kurzen Gesprächen von der verantwortlichen Person eingeholt werden. 
Aber auch schon während eines Events kann man direkt etwas veröffentlichen. Viele Social Media Platt-
formen wie Facebook oder Instagram haben die Funktion, sogenannte „Storys“ hochzuladen. Diese sind 
dazu geeignet, nahezu in Echtzeit über das Event zu berichten und die Follower mitzunehmen. Am besten 
wird hierfür eine Person eingesetzt, die sich mit Storys bereits auskennt und der es dementsprechend leicht 
von der Hand geht. 

Checkliste

o Fotos gemacht

o Einverständnis eingeholt

o Notizen gemacht

o Zitate gesammelt & Interviews geführt

o Storys gemacht

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________
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Kontakte knüpfen und Interessent*innen gewinnen

Neben den klassischen Event-Aufgaben solltest du bei Veranstaltungen zur Mitgliedergewinnung unbe-
dingt auch das Teilnehmer*innenmanagement einplanen. Am besten stellst du hierfür extra Helfer*innen 
ab, welche sich um die Teilnehmer*innen kümmern und sie als eine Art „Buddy“ an die Hand nehmen. 
Dabei ist es wichtig, dass die Teilnehmer*innen individuell angesprochen werden und ein persönliches 
Verhältnis aufgebaut wird. Die Helfer*innen sollten auf den aktuellen Wissensstand der Teilnehmer*innen 
eingehen und sie dort abholen und nicht mit Fachinformationen überfordern. Im Gespräch ist es wichtig, 
den/die Teilnehmer*in und damit auch das zukünftige Neumitglied kennenzulernen und die Motive für das 
Interesse am Minigolfsport zu erfahren. Im Gespräch sollten die Helfer*innen auch das Alleinstellungs-
merkmal herausstellen, ohne zu werbend zu wirken. Zum Abschluss wäre es gut, einen Anschlusstermin 
auszumachen - zum Beispiel zu einem Probetraining. Hier macht es Sinn, durch einen konkreten Termin 
direkt eine Verbindlichkeit herzustellen. Außerdem sollten die Helfer*innen nicht das zukünftige Neumit-
glied für eine Kontaktaufnahme auf die Website oder eine Visitenkarte verweisen, sondern die Kontaktauf-
nahme so niedrigschwellig und persönlich wie möglich gestalten. Häufi g bietet sich hier der gegenseitige 
Austausch von Telefonnummern und eine Kontaktaufnahme via WhatsApp oder andere Messenger-Diens-
te an. Das Ziel des Teilnehmer*innenmanagements ist es, die Teilnehmer*innen des Events direkt bei der 
ersten Berührung mit dem Minigolfsport zu integrieren und nicht erst, wenn die Entscheidung für den Ver-
ein gefallen ist. Zu den Personen sollten durch Vereinsmitglieder und Helfer*innen ein nachhaltig positives 
Verhältnis aufgebaut werden.

v e r a n s t a l t u n g

Individuell ansprechen

Kennenlernen

Alleinstellungs-
merkmal herausstellen

Verbindlichkeit herstel-
len (Termin)

Niedrigschwellige 
Kontaktaufnahme an-

bieten (WhatsApp)

Integration ab dem 
ersten Tag

Neumitglied soll sich 
direkt als Teil einer Ge-

meinschaft fühlen

Teilnehmer*innen

Interessent*innen

Probetraining

merkmal herausstellen

Verbindlichkeit herstel-

Interessent*innen

Niedrigschwellige 
Kontaktaufnahme an-

Probetraining
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Nachbereitung
Die eigene Veranstaltung bewerten

Nach der Veranstaltung geht es an die Auswertung. Ziel ist es festzuhalten, was gut war und man ggf. für 
andere Veranstaltungen nochmal wiederholen kann, aber auch was nicht gut lief, um daraus zu lernen und 
das Veranstaltungsformat zu verbessern.

Folgende Fragen können dir bei der Auswertung helfen: 

Wurde das Ziel erreicht? _________________________________________________________________

Wie viele Teilnehmer*innen waren da?  ____________________________________________________

Wie zufrieden waren die Teilnehmer*innen mit der Veranstaltung (Note)? O 1  O 2  O 3  O 4  O 5  O 6

Mit welchen Teilnehmer*innen wurden Kontaktdaten ausgetauscht? (siehe Tabelle auf Seite 15) 

Wie haben sich die Helfer*innen während der Veranstaltung gefühlt? __________________________

___________________________________________________________________________________________

Wurde es zwischendurch stressig für die Helfer*innen?   O Ja O Nein

Wenn ja, an welcher Stelle? _________________________________________________________________

Was lief gut? ______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Was lief nicht gut? ________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Was entsprach nicht den Erwartungen (übertroffen oder untertroffen)? __________________________

___________________________________________________________________________________________

Was sollte man beim nächsten Mal genauso machen?  ______________________________________

___________________________________________________________________________________________

Was sollte man beim nächsten Mal anders machen?  ____________________________________

____________________________________________________________________________________

Außerdem solltest du auch die Helfer*innen nach einem Feedback zu der Veranstaltung fragen. Wenn du 
es sehr strukturiert machen möchtest, kannst du hierfür einen Fragebogen nutzen. Außerdem solltest du 
auch den Dank an die Helfer*innen nicht vergessen. 
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Nachberichterstattung

Nach der Veranstaltung solltest du diese natürlich auch medienwirksam nutzen und dem Verein eine gute 
Außendarstellung verleihen. Hierfür ist ein Presseartikel mit einem oder mehreren Fotos super geeignet. 
Generell ist es wichtig, Bildmaterial zu wählen, welches das Interesse des*r Lesers*in weckt. Außerdem soll-
test du auch die vereinseigenen Kanäle wie Social Media und Vereinshomepage bespielen. Des Weiteren 
ist auch ein schöner positiver Bericht inklusive Danksagung an Kooperationspartner nach so einem Event 
angebracht und wird einen nachhaltig guten Eindruck bei den Partnern schaffen. Bei den Aktionstagen im 
Rahmen des Aufholpakets ist ein Sachbericht für die dsj notwendig um die Förderung zu erhalten. Diesen 
solltest du nach der Veranstaltung schreiben und an die DMJ senden. Lena hilft dir gerne dabei.

Checkliste

o Presse (Tageszeitungen, Anzeigenblätter, …)

o Vereinshomepage

o Social Media (Facebook, Instagram, …)

o Kooperationspartner

o Sachbericht für die DMJ

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

o ____________________________________________________________________________________

Mit Teilnehmer*innen in Kontakt bleiben

Wie oben beschrieben ist die Akquise mit der Veranstaltung nicht beendet. Du und die Helfer*innen müs-
sen mit den Interessierten in Kontakt bleiben und zu Folgeterminen wie Probetrainings o.ä. einladen und 
sie so auf einer persönlichen Beziehungsebene vom Verein und dem Minigolfsport überzeugen. Hast du 
diese Interessierten dann zu Neumitgliedern gemacht, endet die Arbeit aber noch nicht. Damit die Perso-
nen auch langfristig Mitglied bleiben, müssen sie sich wohl fühlen und gut integriert werden. Dies solltest 
du aktiv angehen und Neumitgliedern zum Beispiel einen „Buddy“ zur Seite stellen. 

n a c h b e r e i t u n g

Interessent*innen:

Name Ansprechpartner*in/
Buddy

Kontaktinfos Termin zum 
Probetraining
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Wir hoffen, dass dir diese Seiten helfen, einen großartigen und erfolgreichen 
Aktionstag in deinem Verein umzusetzen. 
Falls du noch unschlüssig bist, bei einzelnen Punkten Unterstützung brauchst 
oder Fragen hast, steht dir die DMJ-Aufbaumanagerin Lena zur Seite. Wenn 
nötig hilft sie dir auch bei jedem einzelnen Planungsschritt und auch bei der 
Durchführung vor Ort. 
Du und dein Verein können vom Aktionstag also nicht nur durch fi nanzielle 
Förderung und die Gewinnung neuer Mitglieder profi tieren, sondern auch von 
der professionellen Unterstützung seitens der DMJ.
Wir freuen uns auf viele schöne Aktionstage in den Vereinen im Jahr 2022!

Liebe Grüße 
Deutsche Minigolfsport Jugend

s c h l u s s w o r t

Der Verein profitiert
VON DER DURCHFÜHRUNG DER AKTIONSTAGE!

Partner und Sponsoren

Fördermitglieder

Hauptsponsor: Hauptsponsor:


