Liebe #BeActive Ausrichter,
toll, dass Ihr bei der Europäischen Woche des Sports mitmacht! Ohne
die zahlreichen Vereine, Schulen, Gemeinden, Unternehmen, Verbände
und Unterstützer wäre eine Kampagne wie diese nicht umzusetzen.
Dafür wollen wir Euch herzlich danken!
Ihr habt nun im Vorfeld Eure Veranstaltung beworben und steht in den
Startlöchern. Damit wir später möglichst viele Veranstaltungen über die
Website und die sozialen Medien zeigen können – hier Euer
Bilderratgeber!
Gutes Gelingen und viel Spaß an Eurem Event!
Mit den besten Grüßen
Katrin
Katrin Jaenicke
Europäische Woche des Sports
Deutscher Turner-Bund
Otto-Fleck-Schneise 8
60528 Frankfurt/Main
Tel. +49 (0)69 67801-156
Mail: beactive@dtb.de
www.beactive-deutschland.de
https://www.facebook.com/BeActiveDeutschland/
https://www.instagram.com/beactivedeutschland/

Bilder und Videos nicht vergessen
Man ist mit der Umsetzung der Veranstaltung beschäftigt, es kommt
immer mal das ein oder andere Anliegen und schon ist der Tag rum. Oft
fällt einem kurz vor Schluss ein, dass man ja gar keine Bilder gemacht
hat. Passiert den Besten…
Denkt also schon während der Veranstaltung daran, diese zu
dokumentieren.

Tipp: direkt auf die #BeActive Facebook und Instagram Seite
Veranstaltungen, von denen Ihr mir ein oder zwei Bilder mit einem Satz
zum Event per E-Mail schickt, werden direkt über die Facebook und/oder
Instagram Seite veröffentlicht.
Lasst uns die Seiten https://www.facebook.com/BeActiveDeutschland/
und https://www.instagram.com/beactive_de/ mit Bildern aus ganz
Deutschland überfluten!
Wenn wir den Verein verlinken sollen, einfach den Link direkt
mitangeben.
Achtung Datenschutz: Stellt sicher, dass für alle Besucher das
fotografiert werden okay ist. Bitte schreibt in die Mail direkt mit rein, dass
das Bild im Rahmen von #BeActive veröffentlicht werden darf und wer
der Fotograf ist.

Kleiner Bilder-Ratgeber
Auf Euren Bildern sollte man sehen, dass Ihr Menschen in Bewegung
bringt. Also fotografiert am besten beim Sport direkt.
Gruppenbilder sind eine schöne Erinnerung für den Verein, aber für
Außenstehende nicht so ansprechend.
Auch ist es immer super, wenn man erkennt, dass es sich um #BeActive
Veranstaltungen handelt. Zum Beispiel durch die T-Shirts oder das
Banner. Dies geht natürlich nur bei den Vereinen, die ein Werbepaket
bekommen haben.
Hier ein paar Beispiele von aussagekräftigen Bildern:
© Casa Familia Zinnowitz
Man erkennt das #BeActive
Shirt.
Die Teilnehmer sind
dynamisch und bewegen sich.

© Colditzer Turnverein
Auch hier wird sich mit #BeActive
Shirts bewegt.

© Kehler Turnschaft,
Fotograf Erwin Lang
#BeActive ist zu sehen.
Viele Menschen beim Sport
und eine schöne
Atmosphäre in der Halle.

© STB, Fotograf Dirk Guldner
So etwas wäre bspw. mit dem
Banner dieses Jahr möglich.

© TSV Wernau
Super Einsatz der
Werbemittel. Ein Bild, das
Lust auf die Veranstaltung
macht.

@ Badischer TurnerBund

Das Bild zeigt genau,
was am Event passiert.
Action und #BeActive!

© TV Sersheim

Das Bild zeigt Menschen in
Bewegung, es ist aber kein
einzelner im Fokus.
#BeActive im Vordergrund.

© TSV Mühlhausen-Würm
Man sieht direkt, wie viel
Spaß die Teilnehmer an der
Bewegung haben!

Auch von anderen Vereinen haben wir in den letzten drei Jahren schöne
Bilder bekommen. Dies waren nur einige Beispiele.
Übrigens würden wir gerne nach der Woche wieder einen Film
zusammen. Wer also hochwertiges Video-Material hat, kann dies gerne
ebenfalls zuschicken.
Ich freue mich auf Eure Bilder und Videos!
Und jetzt: Viel Erfolg und vor allem viel Spaß!

