
Mach mit!

-Trikottag Baden-Württemberg

Was ist der AOK-Trikottag?

An diesem Tag sollen alle Spieler/innen Eurer 
Jugend mannschaften in ihren Vereinstrikots 
in die Schule/den Kindergarten gehen. 

Was ist das Ziel und wie profitiert mein 
Verein vom AOK-Trikottag?

Das Ziel ist es, am Mittwoch, den 27.09.2017, 
möglichst viel Aufmerksamkeit in den Schulen 
und Kindergärten bei den anderen Schülern 
und Kindern zu erregen! Es wird sicherlich 
auffallen, dass viele Kinder und Jugendliche 
an diesem Tag ihre Trikots anhaben und da-
mit das Interesse ihrer Mitschüler wecken. 
Wenn dann die Frage kommt: „Weshalb habt 
ihr heute alle ein Trikot an?“, dann packen 
Eure Spieler den vorgefertigten Flyer mit Eu-
ren Trainingszeiten aus und teilen den Fra-
genden mit, dass sie Handball spielen. Mit 
den Flyern werden weitere Mitschülerinnen 
und Mitschüler  ins Training eingeladen. 
In den nächsten Trainings habt Ihr dann ge-
mäß der sehr positiven Erfahrungen aus den 
letzten Jahren hoffentlich ein paar potenzielle 
neue Handballer/innen in Euren Hallen!

Wie kann mein Verein am AOK-Trikottag 
teilnehmen?

- Trikots und Flyer mit Trainingszeiten im  
letzten Training oder Spiel vor dem 
27.09.2017 an Eure Mannschaften aus-
teilen und dies auf der Trikot-Ausgabe-
Liste vermerken, damit ihr den Überblick 
behaltet und eure Trikots zurückbekommt!

- Trikots im nächsten Training oder Spiel nach 
dem AOK-Trikottag wieder einsammeln  und 
mit Hilfe der Trikot-Ausgabe-Liste checken , 
ob ihr alle zurückbekommen habt.

- Neue Spieler/innen in den nächsten 
Trainings  begrüßen! 

Die Handballverbände in Baden-Württemberg 
stellen euch Materialien zur Verfügung, die 
ihr jederzeit nutzen könnt:

- Flyer-Vorlage für Eure Trainingszeiten. 
- Trikot-Liste zur Verwaltung der ausgege-

benen Trikots.

Alle Unterlagen stehen zum Down  load unter  
www.grundschulaktionstag.de zur Verfügung. 

Eine Intitiative des

Teilnahme

am 27.09.2017



Nehmt zusätzlich am AOK-Trikottag-Gewinnspiel teil!

Die Handballverbände in Baden-Württemberg und die AOK 
Baden-Württemberg möchten Vereine belohnen, die sich am 
AOK-Trikottag beteiligen.

Wie kann mein Verein am Gewinnspiel teilnehmen?

Schickt einfach bis zum 03.10.2017 ein Foto von Eurem 
AOK-Trikottag per Mail an den für euch zuständigen Hand-
ballverband:
ulla.angermann@badischer-hv.de (Baden)
info@hv-suedb.de (Südbaden)
wrana@hvw-online.org (Württemberg)

Wichtig ist hierbei, dass wir eindeutig erkennen müssen, dass 
die Fotos in der Schule/im Kindergarten entstanden sind 
(z.B. durch den Schul-/Kindergartennamen im Hintergrund), 
um hier das Erstellen der Fotos zu einem anderen Zeitpunkt, 
beispielsweise im Training, ausschließen zu können. 

Mit der Einsendung des Fotos erklärt Ihr Euch damit einver-
standen, dass das Foto auf der jeweiligen Verbandshome-
page und -Facebook-Präsenz veröff entlicht werden darf und 
ver sichert uns, dass die darauf abgebildeten Personen  bzw. 
deren Personensorgeberechtigte damit einverstanden sind.

Was gibt es zu gewinnen? 

- 1 Trikotsatz (14 Trikots) für eine Jugendmannschaft mit 
Eurem Vereinsnamen und Brustwerbung der AOK Baden-
Württemberg

- Die Plätze 2 und 3 werden mit Ballpaketen ausgezeichnet.

Wie werden die Preise vergeben?

Den Trikot-Satz gibt es für das Foto, das im Album auf der 
jeweiligen Facebookseite vom Zeitpunkt der Veröff ent-
lichung durch den zuständigen Verband an (04.10.2017) 
bis zum Abstimmungsende am 11.10.2017 um 12:00 Uhr 
die meisten „Likes“ erhält. Auch die Plätze 2 und 3 erhalten 
jeweils ein Ballpaket. 

Wir wünschen Euch viel Glück & Erfolg!

Für Rückfragen stehen Euch 
zur Verfügung:

Baden:
Ulla Angermann
Ulla.angermann@
badischer-hv.de

Südbaden:
Monika Kienzle
info@hv-suedb.de

Württemberg:
Stephanie Wrana
wrana@hvw-online.org

am 27.09.2017
Gewinnspiel

Nicht vergessen:

Grundschulaktionstag am 05.12.2017

In Zusammenarbeit mit

-Trikottag Baden-Württemberg
Eine Intitiative des


