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Vorwort

Fliegen ist ein Menschheitstraum. Generationen träumten vom “Freien Fliegen“, bis in
den 70 er und 80 er Jahren das Drachen- und Gleitschirmfliegen erfunden wurde. Das
„Freie Fliegen“ in der Dritten Dimension ist damit für uns Wirklichkeit geworden. 

Nichts liegt näher, als unsere Begeisterung für das Fliegen weiterzutragen. Gerade für
Vereine und Flugschulen bieten sich Veranstaltungen rund um den Flugsport an. 
Der Eventplaner soll dazu beitragen, dass solche Veranstaltungen zum Erfolg werden.
Insbesondere ist die Zielsetzung und eine realistische Konzeption wichtig, um ein posi-
tives Ergebnis zu erreichen. Eine durchdachte Vorbereitung ist daher das A und O für den
Erfolg. Der Eventplaner soll Euch von der Planung über die Durchführung bis zur Nach-
bereitung ein nützlicher Leitfaden sein.

Euer 
DHV -Team

Vorwort
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1.1. Zielsetzung

Grundvoraussetzung für einen gelungenen Event ist eine
effektive Planung. Dabei sollten folgende Fragen vor der
Veranstaltung in einem Vorbereitungsteam geklärt wer-
den. Was soll mit dem Event erreicht werden? Wen möch-
te ich in der Region oder darüber hinaus ansprechen oder
soll es ein lokales Vereinsfest werden? Die Planung wird
dadurch extrem erleichtert.

1.2. Planung (Grundsätze)

Es empfiehlt sich ein schlagkräftiges Team auf die Beine
zu stellen. Ein Event bedeutet Teamwork. Sinnvoll ist ein
Eventkoordinator, bei dem die Fäden zusammenlaufen,
der aber auch gleichzeitig delegiert und den Überblick
hat. 

Neben dem Koordinator werden verantwortliche Personen
für die einzelnen Zuständigkeiten benannt, wie Verpfle-
gung (Catering), Flugbetrieb/Sicherheit, Werbung, Geneh-
migungen, Pressearbeit, Sponsoring, Aufbau- und Abbau-
team. 

Besonders wichtig: Die Festlegung des Termins für die Ver-
anstaltung. Dabei müssen unbedingt kommunale Termine
berücksichtigt werden. 

Gleichzeitig sollte ein Zeit- und Kostenplan erstellt wer-
den. Eine Veranstaltung, die gut organisiert ist und durch-
geführt wird, kann durchaus für die Vereinskasse gewinn-
bringend sein. Andererseits bestehen auch gewisse Risi-
ken (insbesondere: Überschreitung der geplanten Kosten
und die Verfehlung der gesetzten Ziele), die sorgfältig kal-
kuliert werden müssen (z.B. Getränkeverkauf bei schlech-
tem Wetter). 

Der Koordinator sollte immer wieder checken, ob der Zeit-
plan von den einzelnen Teammitgliedern eingehalten
wird. Bei Problemen kann so rechtzeitig eingegriffen wer-
den.

Beispiel :

Ziele - Planung 

Werbung Planung Planung
Presse Überwachung Mitarbeit (Aufbau- u. Abbauteam)
Vereinszeitung Einnahmen/Budget Räume/Dekoration
Plakate Kostenplan Fluggelände/Veranstaltungsstätte
Flyer Steuern Geräte
Schaukasten Gema Siegerpreise
Einladung Genehmigungen Beschilderung
Moderation Versicherungen Catering
Betreuung d. Ehrengäste Standgebühren Einlass
Dokumentation Sponsering Technik / technische Geräte
Merchandising Alternativprogramm
Video / Foto Veranstaltungsort
Internet Ablaufplan

Erste Hilfe
Verkauf
Musikauswahl
Reinigung

Koordinator

Projektteam
Öffentlichkeitsarbeit

Projektteam
Finanzen

Projektteam
Organisation
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1.2.1. Ablaufplan 

1. Projektziel definieren:

Beispiel:
➡ Wir möchten Mitglieder für unseren Verein 

werben.
➡ Wir möchten neue Flugschüler gewinnen.
➡ Wir möchten unseren Verein, bzw. 

unsere Flugschule, positiv darstellen.
➡ Wir möchten für das Fliegen begeistern

2. Wie können wir das Projektziel erreichen?

Beispiel:
➡ Durchführung einer eigenen Veranstaltung, 

z.B. Vereinsfest
➡ Teilnahme an Veranstaltungen z.B. Sportfest

• Welche Veranstaltungen sind geeignet?
• Welche Voraussetzungen sind dafür notwendig?

➡ Werbemaßnahmen anderer Art
➡ Pressearbeit

3. Zeitplan erstellen

4. Aufgabenliste erstellen 

5. Aufgaben in Bereiche zusammenfassen

6. Bereiche den Projektmitgliedern zuordnen 
und Projektteams bilden

7. Meetings in regelmäßigen Abständen festlegen 
und klären:

➡ Was wurde erledigt?
➡ Welche Probleme gibt es?
➡ Was sind die nächsten Schritte?
➡ Jeder sollte über den Stand der Dinge informiert

sein.

8. Kritische Überprüfung, ob die Ziele erreicht werden

Falls nicht: Welche Maßnahmen sind erforderlich?

1.3. Anlässe 

Je mehr Anlässe Ihr nutzt, um Euch öffentlich zu präsen-
tieren, desto bekannter wird unser Sport und desto größer
ist die Chance, mehr Menschen zu faszinieren und neue
Flieger zu gewinnen. Vor einer größeren Aktion ist es sinn-
voll, die Fachpresse, eventuell sogar Lokalradiosender, zu
informieren und sie zu bitten, darüber zu berichten. Dabei
solltet Ihr sowohl externe als auch interne Anlässe nut-
zen. 

Beispiele für externe Anlässe: 

➡ Veranstaltungen im Flugsportbereich: z.B. Free Flight,
Thermik, Wettkämpfe, Flugshows

➡ Regionale Festivitäten von Gemeinden: Frühlingsfest,
Volksfeste, Stadtjubiläumsfeste etc.

➡ Herbst-, Oktober-, Feuerwehr-, Sport- , 
Erntedankfest etc. 

Beispiele für interne Anlässe:

➡ Jubiläumsfeier 
➡ Vereinsmeisterschaft
➡ Rekordversuche
➡ Flugshows
➡ Wettbewerbe
➡ Tag der offenen Tür

Ziele - Planung - Anlässe 
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1.4. Räumlichkeiten

Von den Räumlichkeiten der Veranstaltung hängt ab, wie
Ihr euch präsentieren könnt. Generell unterscheidet man
zwischen Indoor- und Outdoor- Veranstaltungen. 

Indoor-Veranstaltungen

Handelt es sich um eine Indoor-Veranstaltung, so hat man
z.B die Möglichkeit, bestimmte Flugsportgeräte effektvoll
an sog. Abhängepunkten an der Decke zu platzieren.
Indoor- Veranstaltungen haben in der Regel den Vorteil,
dass eine gerade Standfläche, Wasser und Strom vorhan-
den sind.
Außerdem ist der Erfolg der Veranstaltung nicht so stark
vom Wetter abhängig. Der Nachteil ist, dass die Standmie-
ten meist höher sind als bei Outdoor-Veranstaltungen. 

Outdoor-Veranstaltungen

Bei Outdoor-Veranstaltungen hängen die Standausstat-
tung bzw. Präsentationsmöglichkeit vor allem davon ab,
wo die Veranstaltungen stattfinden. Findet die Veranstal-
tung z.B. in der Fußgängerzone statt, so habt Ihr die Mög-
lichkeit, durch kreative Standausstattung, geeignete
Getränke (bspw. Wasser, Cola und Bier im Sommer, Heiße
Schokolade und Glühwein im Winter) und Aktivitäten wie
z.B. Verlosung, eine erfolgreiche Teilnahme zu gewährlei-
sten.
Findet die Veranstaltung dagegen im freien Gelände bzw.
auf einer Wiese statt, so könntet Ihr einige Fluggeräte
neben Eurem Stand platzieren. Dies bietet nicht nur einen
gigantischen visuellen Effekt, die Besucher hätten auch
die Möglichkeit mit dem Freien Fliegen "auf Tuchfühlung"
zu gehen. Der Nachteil bei Outdoor-Veranstaltungen ist
allerdings die Abhängigkeit vom Wetter. 

1.5. Genehmigungen / Versicherungen /
Rechtsfragen

Welche Genehmigungen notwendig sind, kann Euch in
den meisten Fällen der Veranstalter sagen, bei weiteren
Fragen könnt Ihr euch auch an den DHV wenden. Wenn Ihr
selbst Veranstalter seid, dann solltet Ihr sehen, dass das
Risiko so gering wie möglich gehalten wird. Dabei ist
grundsätzlich zu überlegen, ob Aufgaben an andere Inter-
essenten (z.B. weitere Vereine der Region) verteilt werden
können und somit das Risiko und auch die Kosten gerin-
ger werden. 

Beispiel:
➡ Die Flugschulen der Region haben einen Stand und 

bieten Tandemflüge an
➡ Die örtliche Brauerei wird als Sponsor für das Fest

gewonnen
➡ Der örtliche Sportverein organisiert ein Kuchen-Buffet

mit warmen Getränken
➡ Die örtliche Metzgerei stellt einen Imbisswagen auf
➡ Andere Vereine nutzen die Veranstaltung, um sich zu 

präsentieren und bauen z.B. eine Hüpf- oder Kletter
burg auf

1.5.1. Versicherungen

Bei allen Vorkehrungen, die der Veranstalter im Vorfeld
eines Events zu treffen hat, ist auch stets die eigene Haf-
tung zu berücksichtigen. Verletzt der Veranstalter eine
ihm obliegende Pflicht (Sorgfalts- bzw. Verkehrssiche-
rungspflichten) und entsteht hierdurch einem Dritten ein
Schaden so kann der Veranstalter unter bestimmten Vor-
aussetzungen haftbar gemacht werden. Um das Haftungs-
risiko zu verringern, bleibt neben der nur im geringem
Umfang möglichen Haftungsfreizeichnung der Abschluss
einer entsprechenden Risikoversicherung. Es empfiehlt
sich, bereits im Vorfeld auftretende Fragen von einem
Rechtsbeistand klären zu lassen, um keine unüberschau-
baren Risiken aufkommen zu lassen.

Räume - Versicherungen
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Für alle DHV-Mitgliedsvereine kostenlos 
(Stand 03/2006):
4Veranstalter-Haftpflicht
Deckungssumme: 500.000,- Euro
Pauschal für Person- und Sachschäden
Umfang: alle Hängegleiter- und Gleitsegelveranstaltun-
gen des Mitgliedsvereins im Versicherungsjahr

Vereins-Haftpflicht
Deckungssumme: 500.000,- Euro
Pauschal für Personen- und Sachschäden
Umfang: Tätigkeit des Mitgliedsvereins, des Vorsitzen-
den, der Gruppenleiter etc.

Boden-Unfall für Startleiter
Deckungssumme: 2.500,- Euro bei Tod

5.000,- Euro bei Invalidität
Umfang: Tätigkeit als vom Mitgliedsverein beauftragter
Startleiter

Für alle DHV-Mitglieder und DHV-Mitgliedsvereine
kostenlos (Stand 03/2006):
Gelände-Haftpflicht
Deckungssumme: 500.000,- Euro
Pauschal für Personen- und Sachschäden
Umfang: Schäden, die aus dem Betrieb des Geländes
hervorgehen

Schleppwinden-Haftpflicht
Deckungssumme: 500.000,- Euro
Pauschal für Personen- und Sachschäden
Umfang: Halter und Bediener der Startwinden incl. Der
Seilrückholfahrzeuge beim Schleppbetrieb und incl.
der Schleppautos ohne Verkehrszulassung. Ohne Per-
sonenschäden im geschleppten Luftfahrzeug

Zusatzversicherung über den DHV (Stand 03/2006):
Schleppwinden-Haftpflicht
Zusatzdeckung incl. Personenschäden im geschlepp-
ten Luftfahrzeug
Jahresprämie incl. Vers.-Steuer: 33,20 Euro

Bei Fragen zu den Versicherungen wendet Euch bitte an
das Service-Team vom DHV (Tel: 08022/9675-0).

1.5.2. Rechtsberatung 
(Stand 03/2006)

Für die Rechtsberatung der DHV-Mitglieder steht der
Rechtsanwalt und Gleitschirmflieger Dr. Eick Busz von der
Münchner Kanzlei Horsch-Oberhauser zur Verfügung.
Telefonische Sprechzeit für DHV-Mitglieder ist montags
zwischen 10 und 13 Uhr. Telefonnummer: 089/514636-
35. Weitere Infos gibt’s regelmäßig im DHV-Magazin.

1.5.3. Behördliche Genehmigungen

Erlaubniserteilung nach § 25 LuftVG
Durch die Beauftragungsverordnung des Bundesverkehrs-
ministeriums ist der Deutsche Hängegleiterverband e.V.
(DHV) zuständig für die Erteilung der Erlaubnisse zum
Starten und Landen von Hängegleitern und Gleitsegeln
außerhalb genehmigter Flugplätze (§ 25 Abs. 1 LuftVG)
Der Verband ist bei dieser Aufgabe an die geltenden
Gesetze sowie die bestehenden Rechts- und Durchfüh-
rungsverord-nungen gebunden.

Für eine Veranstaltung mit motorlosen Luftsportgeräten
ist laut LuftVG zuvor eine Kurzzeit-Erlaubnis einzuholen.
Um diese zu erhalten, muss rechtzeitig, d.h. mindestens
14 Tage vor Beginn der Veranstaltung, ein entsprechender
Antrag beim DHV gestellt werden. Die zu erfüllenden
Bedingungen (Schriftlicher Antrag, Eigentümereinwilli-
gung, Naturschutz, Gemeinden, Geländeeignung, Luftauf-
sicht und Kosten) sind im Fahrplan für die Erteilung von
Außenstart- und -landekurzzeiterlaubnissen gemäß § 25
LuftVG für Hängegleiter und Gleitsegel zusammengestellt.
Auf der Geländeseite unserer Homepage unter
www.dhv.de gibt es den Fahrplan und das Antragsformu-
lar zum Downloaden. Auf Wunsch schicken wir die Unter-
lagen auch gerne per Post oder Fax zu. 

Recht - Genehmigungen
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1.5.4. Weitere behördliche
Genehmigungen:

a) Ordnungsamt: z.B. Standortfragen, Ausschankgeneh-
mi-gungen, Absperrungen etc.

➡ Da ein Event regelmäßig mit der Ansammlung einer
unbestimmten Zahl von Menschen verbunden ist, sind
auch die Voraussetzungen des Versammlungsrechts und
der Versammlungsgaststättenverordnung zu prüfen. 

➡ In einigen Bundesländern gelten spezielle Gaststät-
ten-bauverordnungen. Geregelt sind Fragen der Beschaf-
fenheit der Versammlungsräume, der Bühnen und Sze-
nenflächen, so genannter fliegender Bauten und elektri-
scher Anlagen sowie Betriebsvorschriften, wie das Frei-
halten von Wegen und Flächen, die Anbringung von Deko-
rationen, das Lagern von Gegenständen, Rauchverbote
etc...

➡ Da bei vielen Veranstaltungen Volksfestcharakter
gegeben ist, ist auch stets die Gewerbeordnung zu beach-
ten. Volksfeste sind nämlich gemäß § 60 b) Abs. 1 Gewer-
beordnung anzeigepflichtig. 

➡ Da auf Veranstaltungen häufig Waren angeboten wer-
den, ist auch das einschlägige Ladenschlussgesetz zu
berücksichtigen. Gemäß § 16 Ladenschlussgesetz ist eine
Verlängerung der Ladenschlusszeit dann möglich, wenn
Messen, Märkte oder ähnliche Veranstaltungen stattfin-
den.

➡ Für eine Vielzahl von Veranstaltungen, die auf öffentli-
chen Wegen und Plätzen durchgeführt werden, müssen so
genannte Sondernutzungsgenehmigungen eingeholt wer-
den. Dies gilt z. B. für Straßenläufe, Radrennen, Karneval-
sumzüge, Schützenfeste etc.. In der Regel sind solche
Sondernutzungsgenehmigungen bei der zuständigen
Straßenbaubehörde einzuholen. Die Einzelheiten sind
meist in kommunalen Satzungen geregelt. Dort finden
sich auch die Gebühren, die für eine solche Sondernut-
zungserlaubnis anfallen. 

➡ Am Rande soll noch erwähnt werden, dass bei der
Benutzung von Tongeräten, Musikinstrumenten etc. die
einschlägigen Landesimmissionsschutzgesetze zu
berücksichtigen sind. Will der Veranstalter eine Live-
Musik-Darbietung präsentieren, so hat er in der Regel in
vielen Städten und Gemeinden eine so genannte Sing-
Spiel-Genehmigung einzuholen. 

➡ Bei Verabreichung von Getränken und Speisen ist eine
Schankerlaubnis erforderlich. Diese Erlaubnispflicht
ergibt sich aus § 2 Abs. 1 Gaststättengesetz. Für Volksfe-
ste, Schützenfeste, Umzüge etc. kann im Rahmen eines
vereinfachten Verfahrens diese Schankerlaubnis unter
erleichterten Voraussetzungen erteilt werden.

➡ Wird eine Veranstaltung durchgeführt, bei denen Per-
sonen gewerbsmäßig Lebensmittel herstellen, so unter-
liegen diese Personen einer Untersuchungspflicht nach 
§ 18 Bundesseuchengesetz. Vor Beginn der Veranstaltung
müssen sich diese Personen beim zuständigen Gesund-
heitsamt ein Gesundheitszeugnis ausstellen lassen. Die-
ses darf bei Beginn der Veranstaltung nicht älter als
6 Wochen sein.

➡ Schließlich müssen auch heute noch die Sperrzeiten
berücksichtigt werden. Diese sind von Land zu Land
unterschiedlich. Liegt jedoch ein besonderes öffentliches
Interesse vor oder ist aufgrund besonderer örtlicher Ver-
hältnisse nicht mit einer Beeinträchtigung Dritter zu rech-
nen, so kann auf Antrag diese Sperrzeit verkürzt werden.

➡ Findet die Veranstaltung an einem Sonn- oder Feiertag
statt, müssen rechtzeitig vor Veranstaltungsbeginn nach
den jeweiligen Landesgesetzen Ausnahmegenehmigun-
gen bei der örtlichen Polizei oder Ordnungsbehörde ein-
geholt werden. 

➡ Wird eine Lotterie oder Tombola durchgeführt, so ist
auch hier eine Erlaubnis einzuholen.

Recht - Genehmigungen
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➡ Auch für das Abbrennen von Feuerwerkskörpern gilt in
einigen Ländern ein Genehmigungsvorbehalt nach den
einschlägigen Landesimmissionsschutzgesetzen. Darin
wird der Zeitrahmen und die Dauer des Feuerwerks festge-
legt. Ausnahmegenehmigungen sind möglich.

b) Luftamt: Bei Flugbetrieb mit motorbetriebenen Luft-
fahrzeugen (z.B. Motorschirme, UL) muss eine gesonderte
Erlaubnis für Starts und Landungen vom zuständigen Luft-
amt eingeholt werden. Zusätzlich muss mit motorbetrie-
benen Luftfahrzeugen nach § 74 LuftVZO eine Luftfahrt-
veranstaltung beim Luftamt angemeldet werden. Die
Außenstarterlaubnis des DHV nach § 25 LuftVG gilt aus-
schließlich für den Flugbetrieb mit motorlosen Hängeglei-
tern und Gleitsegeln. Werden nur motorlose Drachen und
Gleitschirme eingesetzt, ist eine zusätzliche Genehmi-
gung für Luftfahrtveranstaltungen nicht erforderlich.

c) Bauamt: Müllbeseitigung, Standbau

d) Einwohnermeldeamt: Polizeiliches Führungszeugnis
(wegen Ausschankgenehmigungen)

e) GEMA: Genehmigung zum öffentlichen Abspielen
jeder Art von Musik (CD, MC etc.), Infos unter
www.gema.de

f) Sanitätsdienst: Für viele Veranstaltungen, die auf
öffentlichen Plätzen, in Stadthallen oder auf öffentlichem
Straßenraum stattfinden, wird in der Regel seitens der
Ordnungsbehörde die Auflage erteilt, ein genau vorge-
schriebenes Kontingent an Sanitätspersonal und Equip-
ment vorzuhalten. Häufig finden sich diese entsprechen-
den Vorgaben bereits in dem jeweiligen Hallen- oder
Gelände-Pachtvertrag.
Im Ergebnis ist frühzeitig mit den zuständigen Organisa-
tionen, wie z. B. Johanniter, Deutsches Rotes Kreuz etc.
ein enger Schulterschluss vorzunehmen. 
Der Arbeiter- und Samariterbund veröffentlicht eine Bro-
schüre, aus denen Richtwerte für die jeweilige Einsatzpla-
nung ersichtlich sind. Diese Broschüre kann (und sollte)
im Bedarfsfall angefordert werden. Denn das Kontingent
an Sanitätspersonal ist abhängig von der Gefahrneigung
der Veranstaltung sowie von der zu erwartenden Besu-
cherzahl.

g) Naturschutzbehörde: Sollte sich der Veranstaltungsort
auf einem Freigelände befinden (z.B. landwirtschaftliche
Wiesen), muss ggf. bei der zuständigen Unteren Natur-
schutzbehörde eine Genehmigung eingeholt werden.

Wer bei diesem Vorschriftendschungel verunsichert ist,

sollte frühzeitig Rechtsrat einholen.

Recht - Genehmigungen
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2. Präsentation 

Generell gibt es kein Geheimrezept, welche Präsenta-
tionsarten am Besten geeignet sind. Bedenken sollte man
allerdings, dass das Image unseres Sports von der Art und
Weise, wie Ihr Euch in der Öffentlichkeit präsentiert,
geprägt wird.

Präsentationsmöglichkeiten:
➡ Eigene Veranstaltung / Vereinsfest / Wettbewerb
➡ Präsentationsstand bzw. Teilnahme an anderen 

Veranstaltungen
➡ Medien Interviews/PR-Reportagen bei Regionalsen-

dern oder Lokalpresse (z.B. Artikel im Anzeigenblatt,
werden immer gern genommen, da diese Medien oft
keine eigene schreibende Redaktion haben.

2.1. Eigene Veranstaltung / Vereinsfest / 
Wettbewerb

2.1.1. Veranstaltungsort auswählen

In der Regel kann das Vereinsgelände genutzt werden.
Falls jedoch das Gelände nicht geeignet ist, Alternativflä-
chen suchen. Entscheidend ist die geplante Besucher-
bzw. Teilnehmerzahl und die Art der Veranstaltung. Von
Vorteil ist, wenn ausreichend Parkmöglichkeiten und
sanitäre Anlagen vorhanden sind. Des weiteren sind die
behördlichen Genehmigungen zu beachten (siehe
Abschnitt 1.5.).

Präsentation

Beispiel

Interview
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2.1.2. Programm

Beispiele

➡ Ansprachen

➡ Moderation der Veranstaltung

➡ Groundhandling für jedermann

➡ Tandemflüge (Wenn Zuschauer mitfliegen, ist es
besonders schön, wenn sie ein Foto von dem Flug
bekommen. 
Mit Hilfe einer Fotostange, an der man eine Kamera 
befestigt, besteht die Möglichkeit, während des
Fluges ein Bild vom Piloten und seinem Flugpartner zu 
machen.)

➡ Fluggeräte ausstellen

➡ Gurtzeug vom Gleitschirm aufhängen, damit sich jeder 
mal hineinsetzen kann

➡ Hüpfburg oder Kletterburg für Kinder – wenn Euch das
zu teuer ist, kann man auch einfach Heuballen auftür-
men.

➡ Videoleinwand aufstellen, auf der „Live-Bilder“ 
und Bilder des Tages gezeigt werden

➡ Weitere Vereine aus der Region (z.B. Segelflug, 
Modellflug) stellen sich vor

➡ UL-Flieger, der das Publikum den ganzen Tag für einen 
geringen Beitrag in die Lüfte bringt (im Verein klären,
ob Motorbetrieb wirklich gewünscht ist, dann 
unbedingt zusätzliche Genehmigungen einholen!)

➡ Besondere Attraktion: Drachenflug am Kran
Mit einem Autokran wird ein Drachen mit mindestens
zwei zahlenden Gästen in die Höhe gezogen.
Anschließend lässt man den Drachen am höchsten
Punkt zwei- bis dreimal kreisen.

• Ressourcen: 

Mind. 4 Vereinsmitglieder, für Kassieraufgaben und
Betreuung am Drachen.
Ein Autokran (maximale Masthöhe, ideal ab 54 Meter), ein
Kranfahrer

• Vorbestellung des Autokrans:

Da diese Art von Kränen vermehrt auch für andere Attrak-
tionen, wie z.B. Bungeejumping bestellt werden, ist eine
rechtzeitige Vorbestellung, min. 1-2 Monate vor dem
Event, absolut notwendig. Ein deutschlandweiter Anbie-
ter solcher Kräne ist z.B. die Firma Schmidbauer.

Programm
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• Versicherung

Ein Mitgliedsverein des DHV ist bei solchen Events auto-
matisch über den Versicherungspartner des DHV, den Ger-
ling-Konzern, mitversichert. 
Zusätzlich sind die meisten Kräne aufgrund der teilweise
notwendigen Personenbeförderung in Körben bis zum
Kranhaken personentransportversichert.
Die Befestigung des Drachens am Haken muss deshalb
absolut fachgerecht ausgeführt werden. Ggf. muss eine
TÜV-Abnahme erfolgen. Bei Unsicherheiten bitte das
zuständige Landratsamt kontaktieren.

• Kosten

Ein Kran dieser Größe kostet mit Fahrer für ein Wochenen-
de ca. 1000 bis 1500 Euro. Genaue Preise immer bei der
gewählten Verleihfirma erfragen.
Bei Stadt-/Dorffesten ist es manchmal möglich, dass die
Kosten zumindest teilweise von einer Vereinsgemein-
schaft getragen werden. Die Vorteile: Die Vereine können
mit der Attraktion für die Veranstaltung werben, während
der Verein selbst nicht das gesamte finanzielle Risiko
trägt.
Als Preis für einen Flug haben sich etwa 5 Euro etabliert.
Es sollten immer mindestens zwei Personen zusammen
fliegen. Ein Flug dauert etwa 5 Minuten. Mit Start und Lan-
dung sind so ca. 10 Flüge pro Stunde möglich.

• Alternativprogramm: Was tun bei schlechtem Wetter?

Falls Fliegen wetterbedingt nicht möglich ist, rechtzeitig
absagen oder Alternativprogramm (Zelt, Video usw.) orga-
nisieren.

2.1.3. Einladungen

Wer (Sponsoren, Politiker, Sportler, Personen aus lokaler
Kultur, Personen aus lokaler Wirtschaft ...) soll wann wie
eingeladen werden. Wichtig: Einladungen vorher abstim-
men und mind. 6 Wochen vor der Veranstaltung versen-
den!

2.1.4. Presse

Pressearbeit ist für einen erfolgreichen Event mit
Außenwirkung unverzichtbar. Es empfiehlt sich, rechtzei-
tig vor der Veranstaltung mit den Redaktionen Kontakt
aufzunehmen, um 
a) für das Fliegen zu werben und einzuladen und 
b) um über den Event zu berichten. 

Grundsätzlich gilt: Macht es den Redakteuren so ein-
fach wie möglich. Vorbereitete Texte und Bilder mit
übersichtlichen Informationen über den Flugsport
erleichtern gestressten Journalisten die Arbeit und
erhöhen die Chancen auf Veröffentlichungen in der
Presse. Sehr erfolgreich ist es, wenn Ihr Journalisten
Mitflüge im Doppelsitzer anbietet. Viele lassen sich
das Angebot nicht entgehen und berichten dann ganz-
seitig in Farbe über das Fliegen und die Veranstaltung.
Detaillierte Informationen über Pressearbeit und das
Verfassen von Pressetexten findet Ihr im Ratgeber
Pressearbeit (zu beziehen über den DHV).

Presse
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2.1.5. Werbung / Öffentlichkeitsarbeit

Ihr wollt viel Publikum auf Eurem Event? Dann kommt es
auch auf die richtige Werbung an!

Um effektvoll Werbung für ein Event zu machen, sind
gedruckte Werbemittel wie Plakate, Flyer und Pressemap-
pen unverzichtbar!
Die Auswahl der Werbemittel kann zunächst in Werbemit-
tel und PR-Geschenke eingeteilt werden. Beides sind
wichtige Instrumente um Flieger zu gewinnen und das
Image zu verbessern.

a) Werbemittel

Dienen vor allem der Information, durch die Emotionen (z.
B. das Gefühl von Freiheit, Individualität und vor allem die
Faszination des Fliegens) geweckt werden sollten. Dies
könnte vermittelt werden durch: Flyer, Video, CD-Rom,
Prospekte etc.

b) PR-Geschenke

Die Vergabe von PR-Geschenken ist ein geeignetes Mittel,
um die Aufmerksamkeit der Besucher zu gewinnen und
eine bleibende positive Erinnerung zu erzielen. Entschei-
dend ist, dass die PR-Geschenke auf die zu erwartenden
Besucher abgestimmt sind.
Möchtet Ihr z. B. an einem Straßenfest teilnehmen, so
sind die Besucher sehr gemischter Natur. Es werden wahr-
scheinlich viele Familien mit Kindern erwartet. In diesem
Fall sollte man für Jeden etwas zu bieten haben, z. B. Luft-
ballons für Kinder, Kulis, Feuerzeuge, Aufkleber, Schlüs-
selanhänger (alle Verschenkartikel müssen natürlich mit
eurem Logo ausgestattet sein).

c) Streuplanung

Eine adäquate Streuplanung beginnt bereits vor der
eigentlichen Veranstaltung. "Wichtige Leute" werden ca.
vier Wochen vor der Veranstaltung angeschrieben und ein-
geladen. Auf diese Weise haben sie genügend Zeit, die
Veranstaltung in ihren Terminkalender einzuplanen. Um
die Zahl der "potentiellen Besucher" zu erhöhen, gibt es
einige Möglichkeiten, wie z. B. Plakatieren und das Vertei-
len von Prospekten, Flyer und Postkarten. 

➡ Plakatieren: Drei bis vier Wochen vor der Veranstal-
tung sollte man spätestens plakatieren. Wir empfehlen
dazu einen ortsansässigen Plakatierer zu beauftragen.
Auf keinen Fall solltet Ihr selbst ohne Genehmigung wild
drauf los plakatieren, da dies viel Ärger und eine Geldstra-
fe zur Folge hat.
Natürlich sollten die Plakate nur an strategisch günstigen
Orten angebracht werden und dann mindestens zwei
Wochen hängen. Plakatieren ist vor allem dann eine effek-
tive Methode, wenn Ihr selbst der Veranstalter seid, wie z.
B. bei Vereinsmeisterschaften, dem 10-jährigen Bestehen
einer Flugschule. 

➡ Prospekte, Flyer und Postkarten auslegen: Je mehr von
Euren Werbemitteln verteilt werden, desto größer wird die
Besucherzahl und damit auch der Erfolg. Es gibt unzähli-
ge Möglichkeiten, wo Ihr Eure Werbemittel sinnvoll ausle-
gen könnt, wichtig ist allerdings, dass Ihr vorher um
Erlaubnis fragt!
Auslegen könntet Ihr z. B. in Einzelhandelsgeschäften,
Fremdenverkehrsämtern, Öffentlichen Gebäuden (Rat-
haus, Bibliotheken etc.), Gasthäusern, Cafes (hier eignen
sich vor allem Postkarten). 

➡ Eigenproduktion: Die Eigenproduktion von Postkar-
ten, Flyer oder Prospekten erfordert zwar viel Arbeit und
Zeit, sie gibt Euch allerdings auch die Möglichkeit der frei-
en Gestaltung. Außerdem könnt Ihr die Kosten für die Wer-
beagentur erheblich schmälern, indem Ihr z.B. Bildmateri-
al und Texte selbst zusammenstellt und Euch vorab über
das Layout schon mal Gedanken macht.

Solltet Ihr beim Sammeln von Bildern Probleme haben,
so könnt Ihr Euch auch gerne an den DHV wenden. Auf
der Presseseite unserer Homepage (www.dhv.de) fin-
det Ihr viele Fotos, die als kostenlose Pressefotos
gekennzeichnet sind. Diese Fotos könnt Ihr problemlos
für den Druck Eurer Plakate oder Flyer verwenden.
Lässt Euer Budget die Zusammenarbeit mit einer Wer-
beagentur nicht zu, so könnt Ihr auch beim DHV auf
bereits bestehendes Material zurückgreifen.

Presse
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Materialübersicht

Bilder
www.dhv.de/presse

Presse

Der Gleitschirm 
mit leichten Schritten
ins große Vergnügen

Segel auslegen, Leinen sortieren, Sitzgurt anziehen
und starten.
Kaum 5 Minuten braucht ein geübter Gleitschirm-Pilot,
bis er in der Luft ist. Gesteuert wird die 20-30 qm große
und etwa 5-7 kg leichte elliptische Segelfläche über
zwei Steuerleinen.
Trotz seiner einfachen Handhabung ist der Gleitschirm
ein leistungsfähiges Fluggerät, mit dem stundenlange
und sehr weite Flüge möglich sind: Der Streckenflug-
rekord liegt bei fast unglaublichen 423 km.
Nach der Landung wird der Schirm einfach in den
großen Rucksack gepackt und Du bist bereit für den
nächsten Start. Eine gebrauchte Ausrüstung gibt es
schon ab 2.000 Euro.

Der Drachen
auf High-Tech Flügeln
zum Naturerlebnis

Das Prinzip des Drachens ist denkbar ein-
fach: Der 25-30 kg leichte Flügel besteht aus
einem 12-16 qm großen Segeltuch, das durch
ein Gestänge fixiert ist.
Als Drachen-Pilot hast Du den Flügel fest in
der Hand. Bäuchlings im bequemen Gurtzeug
liegend steuerst Du Dein Fluggerät präzise
über Gewichtsverlagerung und kannst
Geschwindigkeiten über 100 km/h erreichen.
Die Flugleistung des Drachens ist besonders
beeindruckend: Mit Hilfe der Thermik - auf-
steigenden warmen Luftmassen - haben Pilo-
ten während eines einzigen Fluges schon 700
km zurückgelegt. Für 2.000 Euro bekommst
Du eine gebrauchte Ausrüstung.

Die Ausbildung 
Eintrittskarte zum Höhenflug

Ob im Flachland von einer Schleppwinde in die Höhe
gezogen oder von einem Berg gestartet - 120 speziell
zugelassene Schulen in ganz Deutschland erfüllen Dir
den Traum vom Fliegen: sicher, schnell und professio-
nell.
Jeder, der mindestens 14 Jahre alt und körperlich eini-
germaßen fit ist, kann Drachen- und Gleitschirmflie-
gen lernen. Der eintägige Schnupperkurs oder ein
Tandemflug mit einem ausgebildeten Piloten sind der
schnellste Weg, um das erste Mal Höhenluft zu
schnuppern.
Wenn Du richtig einsteigen willst, kannst Du nach
zwei Ausbildungsabschnitten nach etwa 1 bis 2
Wochen schon selbständig fliegen. Die Kosten für die
komplette Ausbildung liegen bei etwa 1000,- Euro.

Risiko?
Nichts für Flieger!

Die Sicherheit beim Drachen- und 
Gleitschirmfliegen wird groß geschrieben,
entsprechend gering ist die Zahl der 
Unfälle. Kernstücke der Sicherheit sind ein
geprüftes und zugelassenes Fluggerät
sowie eine professionelle Pilotenaus-
bildung.
Zur Sicherheitsausrüstung gehören
außerdem ein Rettungsfallschirm, Helm und
bei den Gleitschirmfliegern mittlerweile
sogar eine Art Airbag, der eine eventuell
härtere Landung weich abfängt.
Wer die Sicherheitsgrundsätze einhält und
das Wetter berücksichtigt, dem kann 
eigentlich nichts passieren.

Neugierig?
Wir helfen Dir gerne!

Deutscher Hängegleiterverband e.V.
Postfach 88, 83701 Gmund am Tegernsee

Tel. 08022-9675-0, Fax 08022-9675-99

www.dhv.de
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Weitere mögliche Drucksachen: 

➡ Anzeige:

Eine Anzeige zum Werben in der regionalen Presse je nach
Budget schwarz/weiß oder mehrfarbig.

➡ Pressemappe: 

Die Presse soll einen möglichst professionellen Eindruck
von Eurem Fest bekommen. Um die Seriösität der Veran-
staltung hervorzuheben, ist es sinnvoll, eine Pressemap-
pe zu erstellen. Für diese werden Einleger mit einem
Anschreiben an die Presse, eventuell einem Anfahrtsplan,
FAQs und was immer noch für die Journalisten wichtig
sein könnte, gedruckt.

➡ Einleger: 

Die Einleger, die wir in Bezug auf die Pressemappe ange-
sprochen haben, müssen nicht professionell produziert
werden. Einer Eurer Flieger hat sicherlich einen Farb-
Laserdrucker, auf dem Ihr die Blätter ausdrucken könnt.

➡ Programmheft

➡ Flieger-Infos:

Wenn Ihr auf Eurem Fest einen Wettbewerb fliegen lasst,
ist es sinnvoll, die Flieger vor dem Start ein „Flieger-Info“
ausfüllen zu lassen. Hier tragen die Flieger persönliches
ein – woher sie kommen, wie lange sie schon fliegen ... .
Diese Zettel dienen später dem Moderator des Wettbe-
werbes, das Geschehen zu kommentieren.

➡ Gutschein: 

Um die Presse auf Euer Event zu locken hat es sich
bewährt, Gutscheine z.B. für einen Tandemflug, zu ver-
schenken.

➡ Wegweiser: 

Wie finden die Interessierten auf Eurer Fest? In einem
bestimmten Umkreis solltet Ihr Wegweiser aufstellen, um
das Auffinden des Festplatzes zu erleichtern.

➡ VIP-Pass:

Jeder ist gerne VIP! Man kann VIP-Ausweise für Piloten des
Wettbewerbs (Very important Pilot), für Presseleute
(Press) und Angestellte (Staff) erstellen. Sie werden dann
in Folie laminiert und an Schlüsselbändern befestigt.

Presse

Beispiel für Gutschein

Gutschein

für einen
Tandemflug

Vereinslogo
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2.1.6. Internet

Für die Promotion einer Fliegerveranstaltung ist eine eige-
ne Website eine gute Möglichkeit, um Anfahrtsskizzen,
das Programm und weitere Informationen zur Verfügung
zu stellen. Wir wollen hier nicht die Programmierung einer
Webseite im Detail beschreiben, sondern darauf einge-
hen, was bei der Konzeption speziell für Fliegerparty-Sei-
ten beachtet werden sollte. 

a) Konzeption: Website Fliegerparty
Bevor Ihr Euch an die Erstellung der Website setzt, solltet
Ihr Euch zunächst überlegen, was vermittelt werden soll
und welche Seiten erstellt werden müssen. Auch die Texte
und Bilder sollten vorab schon feststehen und fertig
geschrieben, bzw. bearbeitet, sein. 
Hier möchten wir die Konzeption für eine Website für eine
Fliegerveranstaltung beschreiben. Diese wird erstellt,
damit sowohl interessierte "Fußgänger" als auch die Pres-
se Informationen zur Meisterschaft finden. Damit die
Seite gefunden wird, wird die URL vorab auf alle Flyer,
Poster und Pressemappen gedruckt und immer wieder an
die Presse kommuniziert. Im Wesentlichen besteht die
Seite aus einem Fenster mit einer festen Größe
(800x600), das sich selbst öffnet. Die feste Größe wurde
gewählt, um das grafische Layout ohne Verzerrung der Bil-
der realisieren zu können - 800x600 wird mit den häufig-
sten Auflösungen problemlos angezeigt. Auf der Startsei-
te wird zunächst groß das Event mit Datum und Ort ange-
kündigt. Dann können sich die Besucher auf weiteren Sei-
ten das Programm und eine Anfahrtsskizze anschauen. 
Diese zwei Punkte sind für eine Fliegerparty am wichtig-
sten, denn die Besucher sollten wissen: Warum soll ich
gerade auf diese Party gehen und wie komme ich dort hin?
Für die Sponsoren ist es ebenfalls wichtig, dass sie auf
der Seite gezeigt werden. Ihre Logos kann man, solang es
nicht zu viele sind, auf der Startseite unterbringen oder
als Link auf die Website des Sponsoren. Die Besucher
können sich außerdem einen Video-Trailer in zwei ver-
schiedenen Qualitäten anschauen. Auf der Presse-Seite

werden noch einmal alle Informationen rund um die Ver-
anstaltung aufgearbeitet. Hier werden die vorab versen-
deten Pressemappen nochmals in drei Qualitäten zum
Anschauen und Herunterladen, sowie verschiedene Bilder
in hoher Auflösung, die für die Veröffentlichung in Presse-
artikeln bestimmt waren, gezeigt.

b) Erstellen: Website
Wer noch nie eine Webseite erstellt hat, kann mit einem
so genannten WYSIWYG-Editor (z.B. Microsoft FrontPage,
NetObjects Fusion, Macromedia Dreamweaver usw.)
schnell und einfach damit beginnen. Wenn man sich
jedoch die Zeit nimmt, sich in HTML einzuarbeiten, wird es
wesentlich einfacher, auf den Aufbau der Seite Einfluss zu
nehmen und spätere Veränderungen durchzuführen.
Ein sehr gutes Tutorial zum Einstieg in HTML findet man
zum Beispiel unter http://go4xml.com/html/index.php
oder bei der Suche nach "Website erstellen". Eine Hilfe
zur Erstellung von Webseiten bietet auch SelfHTML unter
http://de.selfhtml.org.

Internet

Beispiel
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Provider
Wenn Ihr Eure eigene Homepage im Internet publizieren
wollt, braucht Ihr einen Provider, der die Seite ins Netz
stellt. Die meisten Provider verlangen Geld für ihr Ange-
bot, aber es gibt auch viele, die Eure Seiten umsonst ver-
fügbar machen. Dafür wird meist Werbung in Form von
Bannern oder PopUps auf der Website geschalten.
Außerdem solltet Ihr darauf achten, welche URL, d.h. wel-
che Adresse im Internet Ihr bei diesem Provider erhaltet.
Je kürzer diese ist, desto besser kann man sie sich mer-
ken. Es gibt bessere Adressen als beispielsweise
www.TheFreeHost.com/members/123456789/drachen-
fliegerfestival. Aber leider gibt es www.drachenfliegerfe-
stival.de auch nicht umsonst. 
Weitere Kriterien zur Auswahl des Providers sind die
Geschwindigkeit, mit der die Seiten geladen werden und
der Speicherplatz, der für eure Dateien zur Verfügung
steht. Eine normale HTML-Seite sollte nicht viel Speicher-
platz verbrauchen, aber bei großen Galerien mit vielen
Bildern solltet Ihr Euch darüber informieren, ob Euer Spei-
cherplatz ausreicht. 
Noch ein kleiner Tipp: Die meisten Internet-Provider wie T-
Online oder AOL liefern mit ihren Paketen jedem User ein
paar MB freien Webspace an. Wenn man seine Daten dort
hinterlegt, kann man mit einer Weiterleitung dorthin ein
weit günstigeres Paket kaufen.

Upload
Um Eure Seiten zum Provider zu übermitteln, benötigt Ihr
meistens (je nach Provider) ein FTP-Programm. FTP ist eine
der besten Varianten zum Übermitteln und Verwalten der
Internetseiten, und FTP-Programme sind im Web frei
erhältlich. Gratis FTP-Programme sind zum Beispiel WS
FTP oder LeechFTP für Windows und Fetch für Mac. Diese
Programme können frei im Internet herunter geladen wer-
den. 

Um Eure Seiten hochzuladen, benötigt Ihr diese Daten
vom Provider. Normalerweise werden sie bei der
Anmeldung bekannt gegeben:
• Der FTP-Server (oder auch Host): Eure Internetadres-

se, z.B. www.drachenfliegerxy.de. 
• Einen Benutzernamen: Hiermit loggt Ihr Euch ein. 

Das kann eine Nummer, ein Name oder noch mal die 
URL Euer Seite sein.

• Ein Passwort: Wird ebenfalls für den Login benötigt.
• Nach dem Starten des FTP-Programms füllt ihr die 

entsprechenden Felder mit den oben genannten 
Daten aus. Den Rest einfach so lassen!

Mit OK verbindet sich das FTP-Programm mit dem Webser-
ver. Nun in dem linken Fensterbereich wie beim Explorer
den Ordner auswählen, der die Webseiten enthält und die
Dateien markieren, die auf den Server geladen werden
sollen. Mit den Pfeiltasten könnt Ihr die Daten auf bzw.
vom Server herunter laden. Eine Seite muss index.htm
oder index.html heißen, diese wird dann vom Server als
Startseite behandelt und zuerst angezeigt, wenn Eure
Homepage im Internet besucht wird.

Internet

Beispiel
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c) Begriffserklärungen:

<Browser>
Englisch für "to browse = schmökern". Software, die von
Servern im Internet Informationen abruft und darstellt.
Die bekanntesten sind der Microsoft InternetExplorer,
Netscape, Opera und Firefox.

<Domain/URL>
Damit die Seiten auf Eurem ' Webspace auch gefunden
werden, muss ein entsprechender Name zur Verfügung
stehen, z.B. www.drachenfliegerxy.de.
Soll vorhandener Webspace genutzt werden, kann man
diesen über eine so genannte Domain-Umleitung oder
Domain Redirect trotzdem über eine eigene Domain
ansprechen, was meist kostengünstiger ist. 

<FTP-Protokol>
Ist die Website erstellt, muss sie auch ins Internet. Hierfür
gibt es das so genannte FTP-Protokol (File-Transfer-Proto-
col, Datei-Transfer-Protokoll). Über dieses Protokoll kann
man schnell seine Dateien auf einem Webserver spei-
chern, sprich „hochladen“. Jeder Server unterstützt die-
ses Protokoll. Jedoch benötigt man, um es benutzen zu
können, ein Programm, das FTP beherrscht.

<HTML>
Seite, die die Dateierweiterung .html oder .htm hat. HTML
steht für Hyper Text Mark-up Language. Es ist eine Script-
sprache, die über einen ' Browser aufgerufen wird. Da die
HTML Dateien reine Textfiles sind, können sie fast mit
jedem Editor erstellt und abgeändert werden.

<Link>
Sinngemäß: Verknüpfung. Verweis von einer Datei auf
eine andere. Als Link wird heute auch die Verknüpfung der
Inhalte (Textstellen, Symbole, Bilder) verschiedener Inter-
netseiten verstanden. Anklicken des Links führt zur näch-
sten verknüpften Seite.

<Provider>
Personen und Unternehmen genannt, welche bestimmte
Internet Dienstleistungen anbieten. Dabei wird grob zwi-
schen drei Hauptkategorien unterschieden: Dem Access
(=Zugang), dem Hosting (=Speicher) und dem Content
(=Inhalt) -Provider.

<Website/Webseite/Homepage>
Eine Website besteht aus mehreren HTML-Dokumenten,
die miteinander verknüpft und alle auf einem Webserver
in einem Ordner (Root-Verzeichnis) und dessen Unterord-
nern abgespeichert sind. Eine Webseite dagegen ist eine
beliebige Seite - ein HTML-Dokument - innerhalb einer
Website. Die Homepage ist die Startseite einer Website.

<Webspace>
Darunter wird Speicherplatz auf Computern verstanden,
welche ständig mit dem Internet verbunden sind. Dieser
Speicherplatz ist notwendig, um Internet-Seiten für Inter-
essenten zugänglich zu machen. Die Bereitstellung von
Internet Speicherplatz nennt man auch Hosting.

<WYSIWYG-Editoren>
WYSIWYG ist die Abkürzung für das Prinzip What You See
Is What You Get ("Was du siehst bekommst du auch.").
Diese Editoren werden häufig benutzt, um Redakteuren
das Editieren von Webseiten auch ohne HTML-Kenntnis-
sen zu ermöglichen. Microsoft FrontPage, Netscape Com-
poser oder Netobject Fusion gehören zu den WYSIWYG-
Editoren.

Internet

Beispiel
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2.1.7. Anfahrt und Logistik

➡ Die materielle Versorgung der Aktiven und Besucher
(Abschnitt 2.1.8.), Fahrzeuge, technische Ausrüstung,
wie z.B. Fluggeräte, Schleppwinde (siehe Abschnitt
2.1.7.) muss sicher gestellt sein.

➡ Wie finden die Interessierten auf Euer Fest? Schilder
für Information und Orientierung erstellen (Parkflä-
chen kennzeichnen), ggf. für das Aufstellen der Schil-
der beim Ordnungsamt Genehmigung einholen (siehe
Absatz 1.5.4.).

➡ Zeit- und Arbeitspläne (z.B. Windenfahrer, Strecken-
posten, Flugleiter, Moderator) für den Programmab-
lauf müssen erstellt und an alle Beteiligten verteilt
werden. 

2.1.8. Technik / Ausstattung

➡ Vorhandene Ausstattung überprüfen, v.a. technische
Geräte und Anlagen. Zusätzlich benötigte Technik
ermitteln und rechtzeitig einrichten (z.B. Mikrofon,
Lautsprecher, Videobeamer, Kabel)

➡ Der Moderator und alle, die die Technik während des
Events nutzen und bedienen sollen, sollten rechtzeitig
eingewiesen werden. (z.B. „Generalprobe“ durchfüh-
ren)

➡ Überprüfung der Anschlüsse (Strom: stark/normal,
Wasser)

➡ Podium, Tische , Bänke, Fahnen, Namenschilder
➡ Für den Schleppbetrieb: eine funktionstüchtige Winde

und eine Ersatzwinde (wichtig: das Seil vorher chek-
ken!) Reparaturmaterial sollte unbedingt vorhanden
sein.

Logistik

Generalprobe



20

V
O

R
 D

E
M

E
V
E
N

T

2.1.9. Catering

a) Der Verein übernimmt allein die Versorgung 

(Vorteil: Gewinn durch den Verkauf – Nachteil: hohes
Risiko, großer Aufwand, je nach Art der Verpflegung)

➡ Verkaufsstand organisieren, z.B. Imbisswagen oder
Zelt mit Biertischen, Geschirr kann z.B. vom örtlichen
Sportverein oder der Gemeinde geliehen werden.

➡ Ggf. Ausschankgenehmigung einholen (siehe
Abschnitt 1.5.3. „Genehmigungen“)

➡ Wasser und Strom organisieren
➡ Freiwillige Vereinsmitglieder übernehmen den Verkauf

und die Zubereitung (z.B. Bratwurst, Suppen, belegte
Brote, Kuchen).

➡ Statt Hamburger und Pommes: Spezialitäten / Produk-
te der Region verkaufen, z.B. Flammkuchen vor Ort
zubereiten

➡ Getränkeverkauf organisieren (Kauf der Getränke auf
Kommissionsbasis)

➡ Bei der Planung unbedingt sicherstellen, dass der
Stand für die komplette Dauer der Veranstaltung aus-
reichend besetzt ist. 

b) Catering wird von Firmen / anderen Vereinen über-

nommen.

(Vorteil: kein Risiko, wenn z.B. aufgrund der Wetterla-
ge nicht die erwartete Besucherzahl erscheint und
weniger Arbeitsaufwand – Nachteil: organisatorischer
Aufwand und weniger Einnahmen für die Vereinskas-
se)
Beispiel (siehe auch Abschnitt 2.1.5. „Genehmigun-
gen / Versicherungen / Rechtsfragen“)

➡ Der örtliche Sportverein organisiert ein Kuchenbuffet
mit warmen Getränken

➡ Die örtliche Metzgerei stellt einen Imbisswagen auf.

Catering

NOTIZEN / KONTAKTE
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2.1.10. Merchandising

Unter dem Begriff "Merchandising" versteht man die Wer-
bung mittels verschiedener Trägerprodukte. Diese umfas-
sen prinzipiell alles, was sich bedrucken oder auf irgend-
eine sonstige Weise mit der gewünschten Werbebotschaft
bestücken lässt. Im Einzelnen kann es sich beispielswei-
se um Produkte wie T-Shirts, Feuerzeuge oder Luftballons
handeln, die zu verschiedenen Anlässen verschenkt, ver-
kauft oder als Beigaben zu anderen Leistungen weiterge-
geben werden können. Es ist in jedem Fall eine gute Idee,
bei einer größeren Veranstaltung verschiedene solche
Werbeartikel vorrätig zu haben. Die Lieferzeiten können
mitunter bis zu sechs Wochen betragen, also bestellt
rechtzeitig!
Um als Werbung den gewünschten nachhaltigen Effekt zu
erzielen, muss ein hohes Maß an Gemeinsamkeit zwi-
schen den Werbeaufdrucken bestehen, da dadurch der
Wiedererkennungswert gesteigert wird. Es sollte also auf
jedem Produkt, dass für Merchandising-Zwecke vorgese-
hen ist, das Logo Eures Vereins und ggf. das Logo der
Sponsoren zu sehen sein. 
Hier ist eine Zusammenstellung verschiedener Merchan-
dising-Artikel. Es sollte für jede Veranstaltung etwas
Angemessenes (und vor allem Erschwingliches!) dabei
sein. Zusätzlich findet Ihr eine kurze Erläuterung zum ent-
sprechenden Produkt und Vorschläge, wo und wie die Ver-
teilung stattfinden kann

➡ T-Shirts: Verwendbar für: große bis sehr große Veran-
staltungen
Werbewirkung: sehr groß
Kosten: eher hoch
Aufwand: eher hoch (Verkaufsstand erforderlich)
T-Shirts sind ein relativ teures Werbeprodukt, bieten dafür
aber eine große Werbefläche. Sie haben jedoch, beson-
ders wenn sie auf der Veranstaltung getragen werden kön-
nen, eine enorme Präsenz. Dennoch bringt der Preis zwei
Nachteile mit sich:

Erstens lohnt es für die meisten Veranstaltungen nicht,
ein extra T-Shirt mit eigenem Brustdruck produzieren zu
lassen. Der zweite Nachteil besteht darin, dass die T-
Shirts zu teuer sind, um sie zu verschenken, also müssen
sie verkauft werden. Dieses erfordert in der Regel einen
Verkaufsstand. 
Eine andere Möglichkeit wäre allerdings, den Preis des T-
Shirts auf einen Tandemflug zu addieren, und jedem Pas-
sagier nach dem Flug das T-Shirt als "Erinnerung" zu über-
reichen. 

Merchandising

Beispiel



22

V
O

R
 D

E
M

E
V
E
N

T

➡ Aufkleber: Verwendbar für: alle Veranstaltungen
Werbewirkung: groß
Kosten: gering
Aufwand: gering
Aufkleber sind eine recht billige Werbealternative, die
sich sehr vielseitig 
einsetzen lässt. Sie lassen sich in vielen verschiedenen
Größen und Formen drucken und auf vielen Oberflächen
problemlos als Dekoration anbringen. 
Manche Aufkleber für Autos haben über die Jahre Kultsta-
tus erreicht. 
Wegen der geringen Kosten lohnt es sich in der Regel,
gleich mehrere Hundert drucken zu lassen, da Aufkle-
ber wirklich zu vielen Gelegenheiten verteilt, ver-
schenkt oder als Zugabe bei Flyern/Prospekten
verwendet werden können.

➡ Luftballons: Verwendbar für: alle Veran-
staltungen
Werbewirkung: groß (nur direkt auf der Ver-
anstaltung)
Kosten: gering
Aufwand: mittel (bei Verwendung von Gasfla-
sche), ansonsten gering
Luftballons sind gewissermaßen ein Dauerbren-
ner für Veranstaltungen, auf
denen auch Kinder zu finden sind. Luftballons lassen
sich zu relativ geringen Stückkosten schnell und einfach
beschaffen. In größeren Mengen an Kinder verteilt sind
sie bald auf dem ganzen Festplatz präsent.
Um die Wirkung noch zu steigern, ist es eine gute Idee, die
Ballons an Ort und Stelle mit Helium zu füllen, um sie zum
Schweben zu bringen. Eine entsprechende (gefüllte) Heli-
umflasche mit dazugehörigem Ventil kann man gegen
Pfand und eine geringe Gebühr bei lokalen Baumärkten
oder Gasfirmen mieten. Das Befüllen der Ballons ist
schnell erlernt und völlig ungefährlich. Um den Aufwand
zu regulieren kann man bestimmte Zeiten festlegen, zu

denen Ballons mit Helium gefüllt werden. Insgesamt
rechtfertigt die Wirkung den zusätzlichen Aufwand.
Bezugsquelle: z.B. www.babalooni.de
Auszug aus der Preisliste: Vierfarb-Siebdruck, 33cm,
1000 Stück: EURO 230,-
Die Besonderheit dieses Anbieters ist, 
dass er auch Folienballons (die metallic-farbenen Volks-
festballons) anbietet
(Preis nach Absprache).

➡ Postkarten: Verwendbar für: alle Veranstaltungen
Werbewirkung: groß
Kosten: gering
Aufwand: gering (bei "Festplatzpost": mittel)

Postkarten mit Drachen- oder Gleitschirmfliegermotiv
lassen sich bei Druckereien bestellen (Vorlagen

befinden sich auf der CD). Sie können gut an die
Festteilnehmer verschenkt oder nach einem
Tandemflug als Erinnerung überreicht werden.
Besonders effektiv ist dies, wenn man die
Besucher schon auf dem Fest dazu ermuntert
die Karten nicht selbst zu behalten, sondern
tatsächlich an Freunde oder Bekannte zu ver-

schicken. Dies kann geschehen, indem man vor
Ort eine Art "Festplatzpost" einrichtet. Dazu wer-

den einfach vor dem Fest einige Bogen mit Brief-
marken besorgt, um sie an die Kartenschreiber ver-

kaufen zu können, und es wird irgendeine Art von Brief-
kasten benötigt. Nach dem Fest werden die Briefe aus
dem Kasten dann einfach zur nächsten Post gebracht und
normal aufgegeben.
Es gibt natürlich eine Vielfalt an verschiedenen Objekten,
die in Frage kommen. Denkbar wären alle möglichen All-
tagsgegenstände wie Tassen, Schlüsselanhänger, Einweg-
artikel wie Papierfähnchen, Kugelschreiber oder Taschen-

Merchandising

Beispiel
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kalender. Die Firmen Schneider und Giffits24 aus den Bei-
spielen bieten eine weite Produktpalette an. Und sie sind
bei weitem nicht die Einzigen!

In jedem Fall sind einige Dinge 
grundsätzlich zu beachten:

a) Mindestbestellmenge
Viele Firmen verlangen eine Mindestabnahme von Arti-
keln. Oft ist der einzelne Gegenstand sehr günstig, aber
man muss gleich Hunderte davon bestellen. Hier sollte
abgewogen werden, ob sich eine solche Bestellung lohnt.
Manche Artikel lassen sich nicht gut lagern oder sind
kaum außerhalb von Veranstaltungen zu verwenden. Von
solchen sollte man keine viel größeren Stückzahlen
bestellen, als man auch für die geplante Veranstaltung
braucht.
Achtung: Oft besteht zwar keine Mindestabnahme für
einen Artikel, aber ein individueller Druck ist erst ab einer
bestimmten Stückzahl möglich!

b) Farbe
Um das Vereins- Logo zu drucken, eignet sich eine weiße
Oberfläche am besten. 

c) Preise vergleichen
Es kann nicht schaden, sich von mehreren Anbietern
Angebote machen zu lassen. Oft bieten unterschiedliche
Firmen auch verschiedenste Konditionen für die Bestel-
lung und das Bedrucken der Artikel an. Besonders die
Mindestabnahmemengen können einen großen Einfluss
darauf haben, wie sehr sich eine Bestellung lohnt.

d) Sammelbestellungen
Oft lohnt es sich gerade aus diesem Grund, mit anderen
Flugschulen und Flugvereinen Kontakt aufzunehmen. Arti-
kel wie Aufkleber sollten immer vorrätig sein.

e) Gewerbeschein
Viele der Firmen für Werbeprodukte beliefern eigentlich
nur gewerbliche Betriebe. Wenn Ihr allerdings offiziell als
eingetragener Verein oder über eine Flugschule bestellt,
sollte es hier keine Probleme geben.

f) Logo
Das Vereins- Logo soll auf jeden Fall auf dem Werbeartikel
zu sehen sein. Es ist in verschiedenen Auflösungen auf
der beiliegenden CD vorhanden. Details der Übergabe des
Logos müssen mit dem einzelnen Anbieter geklärt wer-
den. Zusätzlich kann ein Text erstellt werden, der aus
möglichst wenigen Worten bestehen sollte. Möglich wäre
hier beispielsweise der Vereinsname, der Titel der Veran-
staltung oder Ähnliches.

Vorsicht bei veranstaltungsspezifischen Inhalten! Sie
machen eine Wiederverwendung von nicht verwendeten
Artikeln oft unmöglich.

Merchandising

Beispiele

Vereinslogo
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2.1.11. Kostenplan

Ressourcen / Budget checken und festlegen

➡ Geldmittel
➡ Sachmittel
➡ Personelle Unterstützung
➡ Kosten für Miete / evt. Transporte ermitteln
➡ Wann und wie viel (inkl. Gesamtkostenaufstellung)
➡ Unbedingt darauf achten, dass die geplanten Kosten

nicht überschritten werden

2.1.12. Sponsoring

Sponsoren sind für Eure Veranstaltung von hoher Bedeu-
tung. Sie geben Euch größeren finanziellen Spielraum und
lassen die Veranstaltung professioneller wirken. Es gibt
mehrere Möglichkeiten des Sponsorings, wie generelle
finanzielle Unterstützung der Veranstaltung durch den
Sponsor, Übernahme einzelner Kosten-punkte oder Akti-
vitäten für die Veranstaltung seitens des Sponsors, bis hin 
zur Stiftung von Preisen und Produktspenden. Dabei soll-
tet Ihr bereits vor der Suche geeigneter Partner einige
Dinge beachten:

➡ Dieses Gespräch sollte rechtzeitig vor dem Event erfol-
gen. Manche Firmen planen ihr Budget über längere Zeit-
räume. Ihr müsst klären und möglichst schriftlich festle-
gen, welche Leistungen Ihr dem Partner anbieten könnt. 

➡ Überlegt Euch auch, welche konkreten Vorteile der
potentielle Sponsor aus den angebotenen Leistungen zie-
hen kann. Das ist wichtig, damit Ihr später auf Fragen und
Zweifel des Sponsors schnell und überzeugend reagieren
können. Klärt vorab, welche der Leistungen Ihr wem
anbieten wollt, und wie viele Partner Ihr maximal in wel-
chem Bereich zulassen wollt. So vermeidet Ihr es, Werbe-
flächen und ähnliches mehrfach zu vergeben.

➡ Es gibt viele Möglichkeiten, was Ihr dem Sponsor
anbieten könnt. Zum Beispiel könnt Ihr die Landeflächen
beim Event mit Werbebannern umgrenzen. Die meisten

Firmen haben solche Banner mit ihrem Logo und Werbe-
botschaften, so dass sie diese meist nicht extra herstellen
müssen. Das Logo eines Sponsors kann zum Beispiel auf
Plakaten, Handzetteln und Werbeschildern vor der Veran-
staltung abgedruckt werden, sowie während der Veran-
staltung auf Programmheften und Preislisten erwähnt
werden. Bei Produktspenden ist es selbstverständlich,
dass der Name des Sponsors bei Preisvergaben und ähn-
lichem genannt wird.

➡ Nachdem Ihr ausgelotet habt, was Ihr dem möglichen
Partner anbieten könnt, müsst Ihr festlegen, was Ihr dafür
erwartet. Wie viel Geld verlangt Ihr für die Werbung, die Ihr
anbietet, oder welche Leistungen soll der Sponsor kon-
kret für Euch erbringen. Die Angaben müssen von Anfang
an klar und verbindlich sein. Verhandeln könnt Ihr bei
Interesse an der Veranstaltung seitens des Sponsors
immer noch. Legt dabei die Preise an das obere Ende
Eurer Erwartungen, aber bleibt im Rahmen des realisti-
schen. Ihr werdet im Gespräch schnell merken, wenn Eure
Preisvorstellungen im konkreten Fall zu hoch waren, und
könnt dann immer noch korrigieren. Wenn Ihr jedoch im
Gespräch merken solltet, dass der Sponsor zu mehr bereit
gewesen wäre, ist es schwierig nachzubessern.

Kosten - Sponsoring

Beispiel
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➡ Legt weiterhin noch vor Kontaktaufnahme mit mögli-
chen Partnern fest, wie Ihr auftreten wollt. Wer soll primä-
rer Ansprechpartner sein und welchen Entscheidungs-
spielraum hat er? Mit wem werden am Ende Verträge
abgeschlossen?

➡ Überlegt, welche Kontakte zu Firmen und Betrieben Ihr
bereits habt. Persönliche Beziehungen Einzelner sind oft
besonders hilfreich und müssen unbedingt genutzt wer-
den. Denkt dabei in alle Richtungen, Vereinsmitglieder,
Freunde und Bekannte können über ihren Arbeitsplatz
Verbindungen herstellen, die Ihr selbst direkt gar nicht
knüpfen könntet. Meist sind solche Kontakte fruchtbarer
als ein direkter Anruf bei den Zuständigen.

➡ Erstellt anschließend eine Kontaktliste, in der Ihr
überlegt, wen Ihr gerne als Sponsor für Eure Veranstaltung
hättet. Wer würde besonders gut zur Art der Veranstaltung
passen und warum? Berücksichtigt dabei besonders auch
regionale Firmen, die ein Interesse an der Region haben
und einen höheren Vorteil durch direkte Werbung aus der
Partnerschaft ziehen.

➡ Sucht Euch dann die benötigten Adressen und Kon-
taktpersonen der Firmen heraus. Hierbei kann das Inter-
net eine große Hilfe sein. Stellt nun alle bisher gesammel-
ten Erkenntnisse zusammen. Überlegt Euch, was Ihr dem
Gegenüber wie sagen wollt. Denkt dabei auch daran, Euch
selbst vorzustellen und Euch und Eure Veranstaltung ins
beste Licht zu rücken. Ihr müsst zuerst einmal für Euch
selbst Werbung machen. Haltet das jedoch knapp und
präzise, seid selbstbewusst und überzeugend. Macht
keine langen Ausführungen, sondern erklärt direkt, was
Ihr erreichen wollt.

➡ Bereitet Informationsmaterial vor, da sich kaum eine
Firma sofort entscheiden wird. Erstellt Euer Informations-
material möglichst in gedruckter und digitaler Form, um
es sowohl per Post als auch als E-Mail versenden zu kön-
nen. Die meisten der angesprochenen Kontaktpersonen
in den Firmen und Geschäften sind nicht alleinige Ent-
scheidungsträger, deshalb ist es für diese und somit für
Euren Erfolg hilfreich, wenn Ihr Material habt, welches zur
Entscheidungsfindung beiträgt.

Sponsoring

NOTIZEN / KONTAKTE
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➡ Die tatsächliche Kontaktaufnahme braucht dann vor
allem Geduld. Habt dabei Eure Unterlagen immer zur
Hand, um schnell und sicher auf Fragen reagieren zu kön-
nen! Stellt sicher, dass Ihr auch wirklich mit dem Zustän-
digen sprecht. Gebt nicht zu schnell auf. Es braucht oft
schon mehrere Anrufe, um überhaupt den Zuständigen zu
erreichen. 

➡ Habt Ihr Interesse geweckt, nehmt so bald wie möglich
persönlichen Kontakt auf. Bringt Material wie Plakatvor-
drucke und ähnliches immer mit, um den Firmen etwas
dalassen zu können. Ihr werdet wahrscheinlich noch
keine direkte Zusage bekommen. Deshalb braucht Ihr
etwas, das Ihr dem Zuständigen auf dem Schreibtisch las-
sen könnt, um nicht in Vergessenheit zu geraten.

➡ Ist es zu einer Einigung gekommen, haltet alle Abma-
chungen schriftlich fest. Dabei sollten die von beiden Sei-
ten zu erbringende Leistungen möglichst genau beschrie-
ben werden, um später keine Missverständnisse aufkom-
men zu lassen. In den meisten Fällen genügt hierfür ein
einfacher einseitiger Vertrag. 

➡ Denkt daran, nach der Veranstaltung euren Partnern
zu danken, und die Kontakte für eventuell folgende Veran-
staltungen zu erhalten.

Sponsoring

NOTIZEN / KONTAKTE
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2.1.13. Sicherheit und Fliegen

Sicherer Flugbetrieb ist oberstes Gebot. Dies trifft insbe-
sondere auf Veranstaltungen mit Öffentlichkeitswirkung
zu. Beispielsweise wirkt ständig stockender Windenflug-
betrieb aufgrund technischer oder organisatorischer Män-
gel alles andere als zuverlässig. Benennt Verantwortliche,
die sich um Windenfahrer, Streckenposten, Absperrung,
Rotes-Kreuz, Wetterinfo und Zeitpläne kümmern. Die
Winde sollte sich in einwandfreiem Zustand befinden.
Reparaturmaterial für Seil und Winde und im Idealfall eine
Ersatzwinde ist sehr von Vorteil. 

Für den Flugbetrieb ist ein Flugbetriebsleiter zu bestim-
men, der für den sicheren Ablauf verantwortlich ist. Vor
dem ersten Start ist mit allen Piloten ein Briefing durchzu-
führen. Unter anderem müssen die vorgeschriebenen Auf-
lagen, die Platzrunde und die Besonderheiten für die Ver-
anstaltung angesprochen werden. Piloten mit Geltungs-
drang und dem Hang zum Acrofliegen sind entsprechend
einzubremsen. Nichts ist schlimmer, als ein provozierter
Unfall mit Hubschraubereinsatz bei einer öffentlichen Ver-
anstaltung. Unfälle haben eine besonders fatale Wirkung
und können eine ganze Veranstaltung kippen.

2.1.14. Partner / Unterstützung 

Auch wenn Euer Team aus motivierten Mitglieder besteht,
auf Unterstützung von außen sollte man nicht verzichten.
Deshalb ist es wichtig, sich bereits bei der Planung damit
auseinander zu setzen, von wem Ihr welche Unterstützung
bekommen könntet.
Hat ein Vereinsmitglied gute Kontakte, die weiterhelfen
könnten?
In der Regel könnt Ihr Unterstützung erwarten von: 

➡ Sponsoren (falls vorhanden siehe Abschnitt 2.1.12) 
➡ öffentliche Zuschüsse:

Deutscher Sportbund
Otto-Fleck-Schneise 12
60528 Frankfurt am Main 
Tel.: 069 - 6700356 

➡ Verbände:

Deutscher Hängegleiterverband e.V. (DHV)
Miesbacher Strasse 2
83703 Gmund am Tegernsee
Tel.: 08022 - 95 750
Fax 08022 – 967599
E-mail: dhv@dhv.de
Homepage: www.dhv.de

Deutscher Ultraleichtflugverband e.V. (DULV)
Dilleniusstr. 13
71522 Backnang
Tel.: 07191-32630
Fax 07191-326323
Homepage: www.dulv.de

Sicherheit - Partner
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2.2. Präsentationsstand bzw. Teilnahme an
anderen Veranstaltungen (Indoor /
Outdoor)

2.2.1. Standort

Der Stand sollte so zentral wie möglich sein. Je mehr
Besucher den Stand passieren, umso höher ist die Auf-
merksamkeit, die man erzielt. Ein guter Standort setzt
natürlich eine frühe Platzreservierung voraus.
Wenn möglich, sollte der Stand von 3 Seiten aus offen
sein. Außerdem solltet Ihr Euch überlegen, wer Eure
Standnachbarn sind. Vorteilhaft wären z.B. Nachbarn aus
dem Sport- und Freizeitbereich, die allerdings nicht in
unmittelbarer Konkurrenz stehen.

2.2.2. Ausstattung 

Um sicher zu gehen, dass Ihr Euren Präsentationsstand
adäquat und erfolgsversprechend ausstattet, solltet Ihr
Euch vorher überlegen, welche Ziele Ihr verfolgt.

BeispieI:

➡ Informationen weitergeben
➡ die Faszination vom Fliegen vermitteln
➡ professionell und kompetent wirken, etc.

Um diese Ziele umzusetzen, haben wir für Euch einige
Möglichkeiten zur Standdekoration und -material zusam-
mengestellt: 

2.2.3. Standdekoration

➡ Banner mit Vereinslogo - das Drachen- und Gleit-
schirmfliegen sollte schon von weitem klar erkennbar
sein
➡ evt. Luftballons mit Eurem Logo
➡ Videos im Hintergrund: Sind nur sinnvoll, wenn es
auch etwas Interessantes zu sehen gibt, z.B. Flugshows,

Flüge durch die Alpen etc. Falls Ihr keine geeigneten
Videos habt, könnt Ihr auch interessante Beiträge und
Image Fotos vom DHV ausleihen.
➡ Musik: Ist ein geeignetes Mittel, um Aufmerksamkeit
zu erzielen. Natürlich sollte die Lautstärke weder die Tole-
ranz der Standnachbarn überstrapazieren, noch die
Gespräche mit den Besuchern stören. 
➡ Strom ist erforderlich. 

2.2.4. Standmaterial

➡ Kühlschrank: eventuell bei Sommerveranstaltungen
erforderlich
➡ Anmeldeformulare, z.B. Schnupperkurse, Tandemflü-
ge, Infoveranstaltunge oder Mitgliedsanträge für Piloten.
➡ Adressen sammeln: Damit wichtige Kontakte nicht
verloren gehen, ist es sinnvoll durch eine geeignete
Methode, wie z. B. ein Preisausschreiben, die Adressen
interessierter Besucher, potentieller Vereinsmitglieder
bzw. Kunden zu sammeln.
➡ DHV: Solltet Ihr weiteres Material benötigen, könnt Ihr
Euch an uns wenden. Wir unterstützen Euch gerne! (z.B.
Flyer, DHV-Infos)
➡ Flyer: bietet viel Information und Bilder. Interessierte
Besucher haben somit genügend Infos, eine visuelle Vor-
stellung und Eure Adresse, um mit Euch in Kontakt zu tre-
ten.
➡ Aufkleber mit Vereinslogo
➡ Postkarten
➡ Getränke: Das Anbieten von Getränken hat vor allem
den Vorteil, dass sich die Standbesucher länger am Stand
aufhalten und man besser mit ihnen ins Gespräch kommt.
Evtl. wird Wasser zum Spülen benötigt, außerdem ist eine
Ausschankgenehmigung erforderlich. 

Präsentation
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2.2.5. Technische Voraussetzungen

Die technischen Voraussetzungen hängen natürlich stark
von den Räumlichkeiten ab. Findet die Veranstaltung
bspw. in einer Halle statt, so kann man Abhängepunkte
oder Verankerungsmöglichkeiten nutzen, um einen Gleit-
schirm oder Drachen effektvoll zu platzieren. Die wichtig-
sten technischen Voraussetzungen sind: 

➡ ebene Standfläche
➡ Strom
➡ Wasser (wenn möglich)

2.2.6. Betreuung 

Eine optimale Standbetreuung wäre natürlich, wenn das
Standteam hauptsächlich aus Fliegern, Fluglehrern oder
anderen begeisterten Insidern besteht. Nur dann können
interessierte Besucher auch richtig informiert werden.
Bereits bei der Planung des Standpersonals sollte man
darauf achten, durch gezielte Aufgabenverteilung das
geeignete Personal den einzelnen Aufgabenbereichen
zuzuordnen.
Beispielsweise werden für Aufgabenbereiche wie Aus-
schank der Getränke, Verteilen von Flyern, Organisation
der Verlosung etc. nicht unbedingt Insider benötigt, wäh-
rend das Beantworten von Fragen, Betreuung interessier-
ter Besucher etc. nur von Flugsportlern bzw. Vereinsmit-
gliedern übernommen werden sollte.

Wie viel Personal letztendlich sinnvoll ist, hängt ab von
➡ der erwarteten Besucherzahl (hier können die Veran-

stalter Auskunft geben) 
➡ den Aufgabengebieten, die anfallen (z.B. Ausschank

von Getränken, Informieren der Passanten, Verteilen
von Infomaterial, Verlosung etc.)

2.2.7. Reservierung 

In der Regel sind die guten, zentralen Standorte schnell
vergeben. Oft werden die Standreservierungen schon 1
Jahr im Voraus gebucht. Man sollte sich also so früh wie
möglich überlegen: 

➡ Wo will ich überall präsent sein?
➡ Ab wann kann ich mich anmelden

Freiluftstand

Innenraum(Stand)

Ansonsten sind bei der Planung eines Präsentationsstan-
des die gleichen Punkte zu beachten, wie bei der Vorbe-
reitung einer eigenen Veranstaltung / eines Vereinsfestes
(siehe Abschnitt 2.1.)

Präsentation
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Checkliste - Vor dem Event

■■■■ Genehmigungen einholen

■■■■ ggf. Versicherungen abgeschlossen

■■■■ Werbung / Öffentlichkeitsarbeit

(Print, Radio, Internet)

■■■■ Pressearbeit

■■■■ Plakate und Flyer

■■■■ Merchandising

■■■■ Sponsoring

■■■■ Programm aufgestellt

■■■■ Kostenplan

■■■■ Aufbauteam (z.B. Zelte, Tische, Bänke)

■■■■ Einladungen Gäste, Presse

■■■■ Moderation vorbereiten

■■■■ Catering / Bewirtung

■■■■ Technik und technische Geräte

■■■■ Anfahrtsbeschilderung

■■■■ Dekoration

Checkliste „Sicherheit und Flugbetrieb“

■■■■ Flugbetriebsleiter

■■■■ Genehmigungen und Erlaubnisse bereithalten

■■■■ Pilotenbesprechung vorbereiten 

(Flugbetrieb / Auflagen / Sicherheit)

■■■■ Startleiter einteilen (Zeitplan)

■■■■ Windenfahrerpersonal (Zeitplan)

■■■■ Winde und Seilrückholfahrzeug gecheckt

■■■■ Reparaturmaterial Winde, Ersatzwinde

■■■■ Absperrung und ggf. Absperrungspersonal

■■■■ Erste-Hilfe Material und Rot-Kreuz-Dienstag

■■■■ Funkgeräte

■■■■ Aktuelle Flugwettervorhersage einholen

■■■■ Tandemflüge organisiert

Checkliste
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1. Koordinator 

➡ Er muss den Überblick bewahren
➡ Bei Problemen Ruhe bewahren; bei Problemen 

zügig nach einer Lösung suchen
➡ Zeit- und Personalplan umsetzen
➡ Überwachung der Durchführung
➡ Realisierung der Pläne und Aktionen

2. Ansprache / Begrüßung der Gäste

➡ Wer hält die Ansprache (z.B. Vereinsvorstand) und 
wer begrüßt die Gäste?

➡ Ggf. Reihenfolge der Redner koordinieren

2.1. Gäste betreuen

Presse und wichtige Persönlichkeiten, z.B. Sportler oder
Bürgermeister, begrüßen, informieren und betreuen.

2.1.1. Ansprechpartner für die Presse

Wichtig ist, dass die eingeladene Presse einen konkreten
Ansprechpartner zugewiesen bekommt, an den sie sich
wenden kann. 

Dieser Ansprechpartner sollte (vor allem auf größeren Ver-
anstaltungen):
➡ einen genauen Terminkalender haben.
➡ wissen, für welchen Tag / welche Uhrzeit sich welcher

Redakteur angemeldet hat.
➡ seine Termine so gelegt haben, dass er sich genug 

Zeit für jeden einzelnen Redakteur nehmen kann.
➡ alle wichtigen Leute (Promis, Vereinsvorstand, 

Vereinsmeister usw.) kennen und an die Presse 
weiterleiten können.

➡ immer über eine Mobilfunk-Nummer, die der Presse 
mitgeteilt wird, erreichbar sein.

➡ in Kontakt zu Tandem- oder UL-Piloten stehen, um ggf. 
ausgeteilte Fluggutscheine ohne lange Wartezeiten 
einlösen zu können.

2.1.2. Beigaben

➡ Essensmarken sollten - eigentlich selbstverständlich -
für die Presse ausgeteilt werden. Alle Redakteure machen
kostenlose Werbung für Euch und Euren Sport. Sie inve-
stieren Zeit und letztendlich auch Geld, da sollte man
ihnen diese Extrakosten ersparen.

➡ Tandemflüge oder auch ein Ultraleichtflug sind ein
gutes Mittel, um einen Redakteur davon zu überzeugen,
dass er sich den Tag unbedingt für Euer Event freihalten
sollte. Sorgt dafür, dass Ihr solche Versprechen auch ein-
halten könnt. Es wird einige Interessierte geben!

➡ Zwischen- & Endstand mitteilen. Wenn Ihr eine Mei-
sterschaft organisiert, die über mehrere Tage hinweg aus-
getragen wird, solltet Ihr dafür sorgen, dass der Presse
jeden Tag ein Zwischenstand und am Ende der Meister-
schaft natürlich die komplette Bestenliste mitgeteilt wird.

Ablauf
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3. Moderator

➡ Er moderiert die Veranstaltung, führt durch das Pro-
gramm und kommentiert den Flugbetrieb.
➡ Der Moderator muss den Zeitplan kennen und sorgt
mit dem Koordinator für die Einhaltung des Zeitplans wäh-
rend der Veranstaltung. Zum Beispiel sollte er Redner, die
„kein Ende finden“, entsprechend „einbremsen“ können.
➡ Er muss kompetent – am besten selbst Flieger sein -
und gut vorbereitet sein, auch ggf. Fragen zum Flugsport
beantworten können. 

4. Flugbetrieb

➡ Flugbetriebsleitung
➡ Sicherheit
➡ Technik
➡ Startleiter
➡ Teilnehmende Piloten / Startliste

(Siehe auch Teil 1 „Vor dem Event“, Abschnitt 2.1.13
„Sicherheit und Fliegen“)

5. Betreuung der Stände

➡ Personalplan beachten
➡ Stände besetzen
➡ Genügend Infomaterial auslegen
➡ Tandemflüge organisieren, ggf. an einem Stand Listen

auslegen, in der sich interessierte Besucher eintragen
können und Fragen zum Tandemflug stellen können

6. Dokumentation der Veranstaltung durch
Foto und / oder Video

➡ Für die darauf folgende Pressearbeit
➡ Fürs Vereinsarchiv
➡ Ideenfundus für weitere Veranstaltungen

Weitere Infos zu diesem Thema haben wir in den „Tipps
für die Dokumentation einer Veranstaltung durch Foto /
Video“ zusammengestellt. Bei Interesse schicken wir
Euch den Ratgeber gerne zu (Tel.: 08022/9675-0 oder
gelaende@dhv.de). 

Ablauf
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Während des Events

■■■■ Gästeempfang 

(Politiker, Sponsoren, Presse, Sportler ...)

■■■■ Gästebetreuung 

(Verteilung von Essensmarken und/oder Gutscheinen)

■■■■ Moderation 

■■■■ Teilnehmerliste aufstellen

■■■■ ggf. Informations- / bzw. Pressemappen verteilen

■■■■ Sind alle Stände besetzt, alle Aufgabenbereiche mit

genügend Helfern abgedeckt?

■■■■ Flugbetriebsleitung

■■■■ Tandem- / UL-Piloten benannt, bei denen man 

Gutscheine einlösen kann?

Checkliste
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NOTIZEN / KONTAKTE
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1. Abbau / Müllentsorgung 

2. Dokumentation der Veranstaltung 
zeitnah an Medienverteiler versenden

Endstand und Nachberichterstattung

Für alle Verlage, die keinen Redakteur direkt auf Ihr Fest
schicken konnten, aber gerne bereit waren eine Ankündi-
gung zu schreiben, solltet ihr einen Artikel mit dem End-
stand und allen wichtigen Informationen über das Event
verfassen. Diesen Bericht schickt ihr wieder an "Euren
Ansprechpartner" in der jeweiligen Redaktion.

Berichte sammeln und archivieren

Ca. eine Woche nach Eurer Veranstaltung solltet Ihr noch-
mals alle vor Ort da gewesenen Redakteure telefonisch
kontaktieren, um alle abgedruckten Berichte zu sammeln.
Digitalisiert alle Eure Belegexemplare, um sie zu archivie-
ren - oder zum Beispiel auf einer Homepage zeigen zu
können. Des Weiteren ist das Telefongespräch natürlich
wichtig, um den Kontakt zur Presse nicht abreißen zu las-
sen. Solche Bekanntschaften können Euch immer mal
wieder etwas nützen.

3. Bilanzierung und schriftliche
Dokumentation der Veranstaltung 
(Erfahrungen, Erfolge, Probleme, Misserfolge)

4. Videopostproduktion

Weitere Infos zu diesem Thema haben wir in den „Tipps
für die Dokumentation einer Veranstaltung durch Foto und
Video“ zusammengestellt. Bei Interesse schicken wir
Euch den Ratgeber gerne zu (Tel.: 08022/9675-0 oder
gelaende@dhv.de). 

Bilanz
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Checkliste – Nach dem Event

■■■■ Alle Rechnungen beglichen? 

Kostenzusammenstellung

■■■■ Bei allen Sponsoren bedankt?

■■■■ Im Internet über das Event berichtet?

■■■■ Evtl. Web-Gallery mit Fotos erstellt?

■■■■ Presseberichte, Film- und Radioausschnitte 

angefordert?

■■■■ Nachtreffen organisiert => Was lief gut, was lief

schlecht? Erfahrungsaustausch

■■■■ Plakate / Wegweiser abgehängt?

■■■■ Fotos, Filme und Presseberichte archiviert?

Checkliste
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