Sehr geehrte Unterstützer*in,
wir, das sportbegeisterte P-Seminar „Let’s TRI – Organisation und Durchführung eines
Schülertriathlons“ der Peter-Vischer-Schule, freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserem
Sportevent und wollen Ihnen mit diesem Schreiben einen Einblick in unser Projekt und dessen
Struktur geben.
Gerne stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung um jegliche Anregungen oder Fragen zu
beantworten oder Ihnen nähere Informationen zu unserer Organisation oder unserem Projekt zu
geben
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Peter-Vischer-Schule Nürnberg

PVS – Triathlon

Projektvorstellung
Unsere Peter-Vischer-Schule bietet eine Vielzahl an verschiedenen Gruppen und Projekten, an
denen sich Schüler*innen neben oder im Unterricht ins Schulleben einbringen können. Die Schule
ist bestrebt eine große Vielfalt an Interessensgebieten abzudecken und im Schulleben zu fördern.
Wir sind stolz auf diese bemerkenswerte Vielfalt an unserer Schule, aber dennoch fällt auf, dass
Sportler*innen und sportliche Aktivitäten in Form von Schulmannschaften und Sport-Events
leider zu wenig Förderung erfahren. Durch unser P-Seminar Let’s TRI wollen wir der
Interessensvielfalt an der Peter-Vischer-Schule einen weiteren Aspekt hinzufügen und einen
Schülertriathlon organisieren.
Wir als Gesellschaft erleben gegenwärtig eine Zeit großer Unsicherheit und immenser
Einschränkungen. Die großen Lauftreffs, Triathlons und Sportevents, welchen jede*r
Freizeitsportler*in im Sommer 2020 entgegenfieberte mussten alle aufgrund der Corona-Pandemie
abgesagt werden. Unter diesen sehr beliebten und traditionell gut besuchten Sportveranstaltungen
fanden sich auch zahlreiche Schülertriathlons im Nürnberger Umland – als Beispiel sei hier der
Fürther Schülertriathlon mit über 1000 anwesenden Sportbegeisterten genannt (Stand: 2018).
Im Gegensatz zu Fürth oder Erlangen findet sich allerdings im Veranstaltungskalender der Stadt
Nürnberg kein Schülertriathlon. Sieht man einmal vom letztjährigen Fußballturnier ab, sucht man
auch an unserer Peter-Vischer-Schule leider vergeblich nach namhaften sportlichen
Großereignissen und der Sport spielt trotz seiner potenziellen Strahlkraft für die Schule leider
allgemein eine viel zu untergeordnete Rolle.

Ziele
Unser P-Seminar: „Let’s TRI – Organisation und Durchführung eines Schülertriathlons“ hat es
sich zum Ziel gesetzt, den oben beschriebenen Missstand zu beheben und den vielen
Sportler*innen an unserer Schule ein Ereignis zu geben, auf welches sie sich im Jahre 2021 freuen
können. Auch wenn die gegenwärtige Situation eine Planung erschwert, so sehen wir unseren
Schülertriathlon als das Licht am Ende des Corona-Tunnels, als das Stück Normalität, dass es in
dieser Zeit zu erhalten gebührt und als feierlichen Abschluss unseres bisher wohl verrücktesten
Schuljahres.
Unser Schülertriathlon wird zur Folge haben, dass…
...

die Stadt Nürnberg für junge und sportlich aktive Menschen attraktiver wird.

...

die Schüler*innen der Peter-Vischer-Schule und gegebenenfalls anderer Schulen ein
gesteigertes Interesse an nachhaltigem und gesunden Sport, dem Bewegungsfach Sport an
sich, sowie an aktiver Freizeitbeschäftigung entwickeln.

...

das Gemeinschaftsgefühl durch gemeinsames Sporttreiben bzw. Sport-Erleben in der
gesamten Schülerschaft der Peter-Vischer-Schule um ein Vielfaches gesteigert wird.

...

die Peter-Vischer-Schule an Bekanntheit und Ansehen in der Schulsport-Landschaft in
Nürnberg und ganz Franken gewinnt.
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Zielgruppe
Für unseren Triathlon wollen wir die Schüler*innen der gesamten Peter-Vischer-Schule und
gegebenenfalls anderer weiterführender Schulen in Nürnberg erreichen und für eine Teilnahme
motivieren. Sofern es die Umstände zulassen, zählen wir auch die gesamte Elternschaft zu unserer
erweiterten Zielgruppe, da wir unserem Triathlon durch entsprechende Zuschauer einen EventCharakter verpassen wollen.
Darüber hinaus werden die Schulleitung, die Fachschaft Sport und die Stadt Nürnberg von
unserem Schülertriathlon profitieren, da durch dieses Sport-Event nicht nur die Bekanntheit der
Peter-Vischer-Schule selbst gesteigert wird, sondern auch die Wahrnehmung der Stadt als
Befürworterin von Sport.
Der Schüler-Triathlon bietet zudem für Sponsoren die Möglichkeit, deren soziales Engagement zu
zeigen und zielgruppenspezifisch Werbung zu platzieren.

Geplante (PR-)Maßnahmen
Mit unserem P-Seminar Let’s TRI bieten wir einen Triathlon für sportbegeisterte Schüler*innen in
ganz Nürnberg an, die bereit sind sich den Herausforderungen eines Triathlons zu stellen. Unser
ab Sommer 2021 hoffentlich jährlich stattfindender Triathlon soll bis zu 300 Athlet*innen die
Möglichkeit bieten, sich in den Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen mit
Gleichgesinnten zu messen. Die Wettkampfstrecke wird im Westbad und am angrenzenden
Wiesengrund West sein.
Nähere Informationen zum Aufbau unseres Projekts entnehmen Sie bitte dem beiliegenden
Projektstrukturplan (siehe Anlage).
Um die Reichweite und Bekanntheit unseres Triathlon-Projekts zu steigern, setzen wir auf unser
großes Schulnetzwerk und – neben der klassischen Plattform unserer Schul-Homepage –
besonders auf die Hilfe von Sozialen Medien wie Instagram.
Darüber hinaus werden wir im Frühjahr mit der Produktion eines Promotion-Videos beginnen,
welches wir im Mai veröffentlichen werden.
Wir werden sowohl Durchsagen in den beteiligten Schulen organisieren als auch Plakate im
Schulhaus aufhängen um zusätzlich auf unser Event aufmerksam zu machen.
Zudem setzen wir auf die Unterstützung von Local Playern wie Politiker*innen oder bekannten
Sportler*innen, welche uns im Genehmigungs- und Werbeprozess unterstützen.
Diese Maßnahmen sollen nicht nur die Bekanntheit steigern, sondern auch maßgeblich dazu
beitragen Teilnehmer*innen bzw. Athlet*innen für eine Teilnahme zu begeistern.
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Werbung und Informationen:
a)
b)
c)
d)
e)

Elternbriefe verfassen
Promotionvideo erstellen
Triathlon-Rubrik auf der PVS Homepage erstellen
Plakate erstellen
Durchsage in der Schule

2
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

e)
f)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Materialliste erstellen
Personalbedarf ermitteln
Passenden Sponsor akquirieren (ggf. Fahrradladen)
Pavillon aufbauen
Checkliste für Fahrrad- / Athlet*innen-Check-In erstellen
Fahrrad-Startnummern überprüfen / bekleben
Einweisung der Athlet*innen planen
Startnummern kontrollieren

7
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6
a)
b)
c)
d)
e)
f)

9

Streckenplanung

Wettkampfmodus / Anzahl der Wettbewerbe festlegen
Schwimmstrecke festlegen
Laufstrecke festlegen
Radstrecke festlegen
Wechselzone planen
Lageplan erstellen
Zuschauerplätze bzw. „Tribünen“ organisieren
Zieleinlauf organisieren

10
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Check-In

5

Strecke festlegen
Location festlegen
Wechselzone planen
Technik organisieren
Strukturplan erstellen
Materialbedarf ermitteln
Material / Equipment besorgen
Personalbedarf ermitteln
Personal anwerben
Personal einweisen
Aufbauteams organisieren
Aufbau Zeitplan erstellen

Turnierbüro / Wettkampfleitung

3

Excel-Anmeldeliste erstellen
Offizielle E-Mail Adresse für Anmeldung anlegen
Elternbrief mit Rücklaufzettel verfassen
Bestätigungsschreiben / Anmeldebestätigung für Athlet*innen
erstellen
Datenschutz-Informationsschreiben erstellen
Artikel für Anmeldung über die PVS-Homepage verfassen

Auf- & Abbau

4

Anmeldesystem

8
a)
b)
c)
d)
e)

Verpflegung

Termin & Ersatztermin bei Schulleitung beantragen
Miete Westbad bei der Stadt beantragen
Rad- Laufstrecke bei der Stadt beantragen
Essens- Getränkeverkauf genehmigen lassen
Corona-Hygienekonzept schreiben und genehmigen lassen

11
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Sponsoren-Akquise:
Offizielle E-Mail-Adresse für Sponsoren-Akquise anlegen
Liste mit möglichen Sponsoren erstellen
Projektkonzept erstellen
Sponsoring-Konzept erstellen
Projekt im Schulforum präsentieren
Elternbrief erstellen

Start & Siegerehrung

Versorgung der Athlet*innen planen
Getränke- und Speisen-Verkauf organisieren (≈ Zuschauerbereich)
Hygienekonzept erstellen
Hygienebestimmungen für Verkauf mit Schulleitung und Stadt
Nürnberg abklären
Lageplan aktualisieren

Genehmigungen:

Ort für Turnierleitung / Anmeldung suchen & festlegen
Materialliste erstellen
Personalbedarf festlegen
Schichtplan erstellen
Materialboxen an Athlet*innen ausgeben
Technik organisieren e

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ort für Start festlegen
Begrüßungsrede planen
Ort für Siegerehrung festlegen
Materialbedarf ermitteln
Personalbedarf ermitteln
Pokale organisieren
Preise organisieren
Urkunden erstellen
Pokalübereichung planen

Verwaltung:

Supporter in der Politik / im Stadtrat finden
Triathlon-Konto eröffnen
Budget planen
Sponsoren-Verwaltung anlegen
Newsletter / Blog erstellen für Öffentlichkeitsarbeit
Liste mit Telefon- bzw. Kontaktdaten aller externer Partner*innen anlegen

Peter-Vischer-Schule Nürnberg

PVS – Triathlon

Räumlichkeiten & Sportstätten
Um unsere drei Disziplinen Schwimmen, Radfahren und Laufen erfolgreich umzusetzen,
benötigen wir Sportstätten, die uns an der Schule nicht gegeben sind. Deshalb soll unser Triathlon
planmäßig im Westbad Nürnberg sowie im angrenzenden Wiesengrund West stattfinden. So ist es
uns aufgrund der geringen Entfernungen zwischen diesen zwei Standorten möglich, unsere drei
Disziplinen durchzuführen, ohne eine große Distanz zurücklegen zu müssen. Das Westbad wird
für den Vormittag des Triathlons gemietet und der Wiesengrund wird entsprechend unserer
geplanten Strecken abgesperrt.

Aktueller Streckenentwurf
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Warum sollten Sie uns unterstützen?
★ Die Sportart Triathlon erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Speziell in der Region
Nürnberg mit dem größten Triathlon-Event der Welt – der Roth Challenge – ist die
Faszination für diese Sportart sehr hoch. Sie können ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein
– und beim Aufbau des nächsten Event-Standorts helfen.
★ Bisher gibt es keinen Schülertriathlon in Nürnberg. Ein neues Event fördert stets das
Interesse der Triathlon-Begeisterten. Wir gehen davon aus, dass die Augen der TriathlonFangemeinde Frankens auf uns gerichtet sein werden. Ihr Engagement ist dabei ein
Alleinstellungsmerkmal, da bisher kein anderes Unternehmen sich auf die Fahnen
schreiben kann, ein derartiges Schüler*innenprojekt in Nürnberg zu unterstützen und
somit junge Menschen in ihrer Entwicklung zu fördern.
★ Eine der wenigen Sponsoring-Möglichkeiten während der Corona-Pandemie
★ Die Vielseitigkeit der Sportart Triathlon spricht nicht nur eine breite Masse an
Teilnehmer*innen und Zuschauer*innen an, sondern bietet auch vielfältige
Werbemöglichkeiten. So kann zum Beispiel auf Laufshirts, Streckenbegrenzungen,
Badekappen etc. für Ihr Unternehmen geworben werden.
★ Durch Ihre Unterstützung dieses Schüler*innen-Projekts festigen Sie die Attraktivität
Ihres Unternehmens für junge Menschen und schärfen Ihr Profil.
★ Wir freuen uns über jede Unterstützung
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Personal
Unser Team besteht aus neun sportlichen und motivierten 11. Klässler*innen. Wir unterteilen in
vier Bereiche, welche Teamleiter*innen zugeordnet sind: IT & Technik (≈ Anton Rothgängel),
Management (≈ Franziska Reidel), Öffentlichkeitsarbeit (≈ Leni Zenk) und Logistik (≈ Tony
Marcellino). Unser Seminarleiter Herr Grießhammer ist mit seinem motivierten und dynamischen
Auftreten ein wichtiger Bestandteil unseres Organisationsteams. Teamgeist steht bei uns an
oberster Stelle; wir arbeiten zielstrebig, ambitioniert und haben innovative Ideen, welche wir in
unserem P-Seminar umsetzen wollen. Außerdem bauen wir auf die Unterstützung unserer SMV,
der Schulleitung der PVS, des Elternbeirates, des Freundeskreises der PVS und den
Sportlehrer*innen unserer Schule. Dadurch erreichen wir ein weites Spektrum an Helfer*innen,
welches ihr Know-How und ihre Menpower einbringen oder uns sogar finanziell unter die Arme
greifen.

Kooperationen, Partner & Netzwerke
Als städtische Schule mit mehr als 1000 Schüler*innen sowie deren Eltern, dem Elternbeirat, den
Lehrer*innen und dem Freundeskreis der Peter-Vischer-Schule haben wir bereits ein
hervorragendes Netzwerk. Dieses gilt es nun zu organisieren und gezielt anzusprechen und die
Kontakte zu pflegen. Auch unser Organisationsteam selbst verfügt durch Vereinsmitgliedschaften
oder durch diverse Praktika viele Kontakte zu Sportvereinen und großen Konzernen (z.B. Puma).
Um unser Netzwerk noch zu erweitern, wollen wir mit Hilfe von Social Media Platformen (z.B.
Instagram) sowohl Supporter als auch Teilnehmer*innen ansprechen, begeistern und diese immer
auf dem neusten Stand unseres Events halten.
Ferner planen wir fest mit der Stadt Nürnberg als Partnerin, da diese ein offensichtliches Interesse
daran haben sollte, dass eine Ihrer Schulen ein solches sportliches Event auf die Beine stellt. Im
Zuge dessen haben wir bereits Kontakt zu Entscheidungsträger*innen im Stadtrat aufgenommen
und hoffen auf diese Weise potenzielle Supporter oder sogar einen Projekt-Champion als
Schirmherr*in zu gewinnen.

Welche Möglichkeiten erhalten Sie als Sponsor?
★ Vor dem Event:
✓ Platzierung des Firmenlogos auf Instagram, PR-Maßnahmen etc.
✓ Eintragung in Sponsoring- bzw. Supporter-Liste auf der Homepage
★ Am Event:
✓ Werbeflächen auf Laufshirts, Streckenabsperrungen, Verkaufsständen etc.
✓ Mehrfache Erwähnung durch Stadionsprecher*in e
★ Nach dem Event:
✓ Möglichkeit einer mehrjährigen Partnerschaft (≈ P-Seminar wird im nächsten
Jahr wieder angeboten)
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Es gibt drei verschiedene Formen, um als Sponsor beim PVS – Schülertriathlon 2021 in Erscheinung
zu treten. Diese Einteilung wurde getroffen, um Ihren finanziellen Möglichkeiten sowie Ihren
Vorstellungen der Unterstützung Rechnung tragen zu können.
Grundsätzlich ist ein Wechsel oder Erweiterung des Sponsorings auch innerhalb des bestehenden
Zeitraums möglich; die Möglichkeiten / Optionen müssen von Fall zu Fall entschieden werden.
Die genaue Ausgestaltung der verschiedenen Sponsor-Möglichkeiten können den nachfolgenden
Seiten entnommen werden.

Premium-Sponsor
Als Premium-Sponsor helfen sie uns beim Tragen der größten finanziellen Belastungen, wie zum
Beispiel Event-Equipment wie Sound-Technik, Verpflegung der Athlet*innen, Zeitmessung etc.
Wir garantieren, dass kein Konkurrenzunternehmen oder Unternehmen mit gleichem oder
ähnlichem Unternehmenszweck zeitgleich als Premium-Sponsor auftritt. Diese Garantie besteht
nicht für die Kategorie Advanced-Sponsor.
Premium-Sponsor – Fakten und Zahlen:
★ Preis ca. 2000 EUR
★ Einmalige Zahlung der Gesamtsumme oder jährliche Überweisung.
★ Eine individuelle Anpassung der Summe durch die Bereitstellung von Sachspenden ist
gegebenenfalls möglich.
★ Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.
★ Der Sponsor wird auf dem offiziellen PVS – Schülertriathlon 2021 Laufshirt sehr gut sichtbar
abgebildet.
★ Der Sponsor erhält zudem die Möglichkeit ein großes Werbebanner am Event-Tag in sehr gut
sichtbarer Lage anzubringen. Die Kosten für die Erstellung des Banners werden vom Sponsor
getragen.
★ Der Sponsor wird in unserer Triathlon Rubrik der Schul-Webseite als Premium-Sponsor gut
sichtlich (Premium-Platzierung) angezeigt, inkl. Logo und Verlinkung auf den Webauftritt des
Sponsors.
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Advanced Sponsor
Zwar werden wir eine Startgebühr für unseren Triathlon erheben, aus Rücksicht auf das
beschränkte Finanzbudget der Schüler*innen wird diese aber nicht alle Materialkosten abdecken.
Als Advanced-Sponsor helfen Sie uns eine Vielzahl an kleinerer Anschaffungen zu tätigen, welche
den Ablauf des Triathlons maßgeblich beeinflussen. Als Beispiel seien hier nur die Absperrbänder
für die 4km Radstrecke oder die Startnummer und Aufkleber der 200 Teilnehmer*innen genannt.
Advanced-Sponsor – Fakten und Zahlen:
★ Preis ca. 500 EUR
★ Einmalige Zahlung der Gesamtsumme oder jährliche Überweisung.
★ Eine individuelle Anpassung der Summe durch die Bereitstellung von Sachspenden ist
gegebenenfalls möglich.
★ Eine Spendenquittung kann ausgestellt werden.
★ Der Sponsor wird auf dem offiziellen PVS – Schülertriathlon 2021 Laufshirt gut sichtbar
abgebildet.
★ Der Sponsor erhält zudem die Möglichkeit ein Werbebanner am Event-Tag in gut sichtbarer
Lage anzubringen. Die Kosten für die Erstellung des Banners werden vom Sponsor getragen.
★ Der Sponsor wird in unserer Triathlon Rubrik der Schul-Webseite als Advanced-Sponsor
angezeigt, inkl. Logo und Verlinkung auf den Webauftritt des Sponsors.

Supporter
In unserer Sponsoring-Rubrik Supporter wollen wir allen Interessent*innen und
Unterstützer*innen die Möglichkeit geben uns in Form von Spenden unter die Arme zu greifen.
Supporter – Fakten und Zahlen:
★ Keine Preisbindung
★ Einmalige Zahlung der Gesamtsumme.
★ Eine individuelle Anpassung der Summe durch die Bereitstellung von Sachspenden oder ist
möglich.
★ Am Event-Tag wird am Eingang als Dank ein Banner aufgespannt werden, welches die
Supporter des PVS – Schülertriathlon 2021 namentlich erwähnt und würdigt, welche 50€ oder
mehr gespendet haben.
★ Supporter, welche 50€ oder mehr gespendet haben, werden zudem in unserer Triathlon-Rubrik
auf unserer Schul-Homepage gelistet.
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