
Leitfaden für ein erfolgreiches Sportfest

1. Zuständigkeiten und Unterstützung

Ein Sportfest kann nur gelingen, wenn klar ist, wer was macht. Daher solltet ihr zuallererst eine 

Liste erstellen, in der ihr festhaltet, was von wem und bis wann gemacht werden muss. 

Hier eine To-Do-Liste, die ihr gerne erweitern könnt:

Was Wer Bis wann?

Termin abklären

Absprache im Verband, in der Pfar-

rei oder der Schule

Sporthalle/ -platz reservieren

Suche nach Unterstützer*innen

Flyer/ Einladung gestalten 

Flyer/Einladung drucken 

Werbung bei anderen Gruppen

Essen organisieren

Getränke organisieren

Spielplan erstellen

Mediale Werbung

Mediale Begleitung

…

Wenn es Punkte gibt, bei denen ihr unsicher seid, ob ihr sie durchführen könnt, sucht euch Un-

terstützung! Wer könnte euch unter die Arme greifen? Einfach direkt anfragen, die allermeisten 

Menschen sind froh, wenn sie helfen können.

2. Aktion durchdenken

Wie so oft kommt es auch bei der Planung eines Sportfestes auf die Details an. Was ist das Ziel 

der Aktion? Was braucht ihr alles? Wie soll das Fest genau ablaufen? Wer kümmert sich um die 

Werbung? Wer spricht Vereine und andere Gruppen an? Benötigt ihr Sponsoren? Wer sorgt für 

ausreichend Essen und Getränke? Wer erstellt den Spielplan? Braucht ihr Genehmigungen? 

Wollt ihr Spenden sammeln?
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3. Werbung machen 

Macht Werbung in eurem Verband/eurer Schule und darüber hinaus! Fragt bei den lokalen Zei-

tungen oder Radiosendern an, ob sie über euch und eurer Sportfest berichten wollen. Motiviert 

die Menschen mitzumachen. Verteilt Flyer oder ladet über soziale Netzwerke ein. 

4. Sportfest durchführen

Habt ihr all das geschafft, kann nichts mehr schiefgehen. Ihr werdet sehen: Eurer Sportfest wird 

ein riesiger Erfolg! Schreibt danach einen Bericht über euer Event und macht viele Fotos, so dass

eure Aktion niemals in Vergessenheit gerät. Ihr könnt uns gerne die Bilder und Berichte schi-

cken, damit wir diese publik machen (natürlich nur mit eurem Einverständnis). Damit ermutigt 

ihr andere Gruppen, auch bei der Jugendaktion mitzumachen!

5. Unterstützen und Spenden

Zeigt eure Unterstützung für Jugendliche im Libanon, indem ihr ihnen ein Gruß-Video zukommen 

lasst. Schickt es einfach an jugendaktion@misereor.de oder ladet es bei Youtube oder anderen 

Social Media Seiten hoch. Taggt uns dabei unter #jugendaktion. Wir lassen das Video dann den 

Jugendlichen im Libanon zukommen. Wenn ihr Spenden gesammelt habt, überweist diese an:

Pax-Bank

IBAN DE75 3706 0193 0000 1010 10

BIC GENODED1PAX

Stichwort: Jugendaktion

Bitte gebt bei der Überweisung das Stichwort „Jugendaktion“, sowie Name und Anschrift der 

Gemeinde, Gruppe oder Schule angeben! So können wir eure Spende richtig verbuchen und den 

entsprechenden Dank zukommen lassen.

Danke und viel Spaß bei eurer Aktion!


