


Die Kampagne: 14 Motive, die Zusammenhalt zeigen



14 Motive, die verschiedene Sportarten zeigen



14 Motive, die #sportVEREINtuns zeigen



Vereinssport in Geschichten erzählen, die berühren!



Ein Plakat aus dem hohen Norden…



…oder eine Postkarte aus dem Süden



• Alle Altersgruppen

• Kleine & große Vereine

aus ganz Niedersachsen

• Viele Sportarten

• Zeigt flächendeckende

Vielfalt der Sportarten in 

Niedersachsen

150 Vereine nutzen das Gewinnspiel

und zeigen die Vielfalt des Vereinssports



Vereinssport sichtbar machen

• 2.000 x wurde der Hashtag 

#sportVEREINtuns bereits

genutzt.

• Über 150 Motive wurden bei einer

komplexen Aufgabe in 13 Tagen

eingereicht.

• Das Gewinnspiel erreichte bei

Instagram & Facebook 

➢ rund eine halbe Million 

Impressions

➢ 320.000 Menschen und 

➢ erzielte 25.000 Interaktionen!



„#sportVEREINtuns“ in 

guten wie in schlechten 

Zeiten, im Sommer wie 

im Winter, bei Siegen 

und bei Niederlagen.“

„Wir geben 

aufeinander acht, 

helfen uns gegenseitig 

und engagieren uns 

für ein solidarisches 

Miteinander!“

„Junge und Best Ager - alle 

tummeln sich mit 

Begeisterung in der Turnhalle 

- auch mit Abstand, wenn 

erforderlich!“

„Wir halten auch in schweren Zeiten 

zusammen und sind für Euch da! Ob beim 

gemeinsamen Lauftraining mit Videoanruf 

oder über unsere zahlreichen Online-

Workouts - ihr könnt auf uns zählen!“

„Wir bleiben am Ball 

und trainieren weiter 

– ein Team auf und 

neben dem Feld!“

2020 war nicht alles 

schlecht. Es hat uns kreativ 

werden lassen, wir haben 

neue Ideen entwickelt und 

sind trotz Abstand näher 

zusammengerückt. 

Persönlich, aber dann im 

Laufe des Jahres später 

auch digital, waren/ sind wir 

weiter füreinander da.

Der Sportverein ist für viele Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene ein fester 

Bestandteil ihres Lebens und das nicht ohne 

Grund. Denn Sport bringt Menschen 

zusammen, ist ein Ausgleich zum Alltag und 

kann auch Zufluchtsort sein. 

#sportVEREINtuns

Mit Herz und Seele 

#sportVEREINtuns in 

diesen schwierigen 

Zeitenund auch 

sonst.

Wir lieben unseren Sport und 

das am Liebsten im Team! So 

eine Gemeinschaft findet man 

nirgendwo anders.

Auch unser Verein gibt uns in 

diesem Zeiten Sicherheit und 

bietet viele Alternativen für 

Zuhause.

„Egal wer, egal wann, 

egal wo, jedes 

Individuum – zu jeder 

Zeit – an jedem Ort!“

„Wir lieben unseren Sport 

und das am liebsten im 

Team! Physisch und auf 

Abstand im Herzen vereint“

„Im Sportverein 

kommen alle 

zusammen. Egal, 

ob jünger, älter, 

welcher Herkunft 

und Bildung!“

Vereinssport eine Stimme geben: 

Mehr als 150 x beschriebene Gemeinschaft, Solidarität und Sicherheit
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