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TRIKOT-TAG 
 

Was ist der TRIKOT-TAG? 

An diesem Tag sollen alle Spieler Eurer Jugendmannschaften in ihren Vereinstrikots in die Schule/den 

Kindergarten gehen. Mit diesem spontanen Trikot-Tag nach der Europameisterschaft können Vereine die 

Handball-Euphorie bei ihren eigenen Spieler/innen sowie in der Bevölkerung nutzen, um durch die Aktion auf 

unseren Handballsport aufmerksam zu machen und neue Mitglieder zu gewinnen. 

 

Was ist das Ziel und wie profitiert mein Verein vom TRIKOT-TAG? 

Das Ziel ist es, am Donnerstag den 18.02.2016, möglichst viel Aufmerksamkeit in den Schulen und Kindergärten 

bei den anderen Schülern und Kindern zu erregen! Es wird auffallen, dass viele Kinder und Jugendliche an diesem 

Tag ihre Handball-Trikots anhaben, die damit das Interesse ihrer Mitschüler wecken.  

Wenn dann die Frage kommt: „Weshalb habt ihr heute alle ein Trikot an?“, dann erzählen Eure Spieler/innen den 

Fragenden, dass sie Handball spielen, was ganz viel Spaß macht, und dass Deutschland ja gerade Europameister 

geworden ist. Das mit den Trikots ist eine Aktion, weil sie gerne auch mit neuen Leuten wie denen die gefragt 

haben zusammenspielen würden und fragen ob sie/er nicht auch Lust hat mal im Training vorbeizukommen. Im 

Optimalfall packen Eure Spieler dann noch den vorgefertigten Flyer mit Euren Trainingszeiten aus. 

In den nächsten Trainings habt Ihr dann gemäß den sehr positiven Erfahrungen aus den letzten Trikot-Tagen 

hoffentlich ein paar potenzielle neue Handballer/innen in Euren Hallen, was auf Grund der aktuellen Handball-

Euphorie sogar noch wahrscheinlicher ist als sonst! 

 

Wie kann mein Verein am TRIKOT-TAG teilnehmen und was muss er dazu tun? 

Die Teilnahme ist ganz einfach: 

- Flyer-Vorlage an Euren Verein anpassen  
Das ist der Optimalfall,, wenn Ihr dazu keine Möglichkeit habt sind auch die folgenden Schritte ohne die Flyer sinnvoll 

- Trikots und Flyer im letzten Training oder Spiel vor dem 18.02.2016 an Eure Mannschaften austeilen. 
Wenn Ihr wollt, könnt ihr dies auf der Trikot-Ausgabe-Liste vermerken, damit ihr den Überblick behaltet und Eure Trikots 

zurückbekommt! Wenn Ihnen ein anderer Tag besser passt, dann können Sie natürlich auch einen andern Tag nutzen. 

- Die Kids Spaß haben lassen in der Schule (gebt ihnen doch noch einen Ball mit für die große Pause…)! 

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

- Neue Spieler/innen in den nächsten Trainings begrüßen!  


