
Arbeitsgruppe 4 Öffentlichkeit / Außenwirkung: Philip Bonnaire, 
Margit Gfrörer, Verena Hiller, Peter Obenauer, Boris Rein, Vincent 
Schneider, Friedericke Kallenberg, Matthias Walker

1. Namensgebung 

- Der neue Vereinsname muss folgende Kriterien erfüllen:
 Sollte keine Elemente in sich tragen, bei denen sofort auf die beiden alten 

Vereine geschlossen werden kann. (z.B. LC Pliezhausen)
 Eindeutige Identifikation über die Herkunft des Vereins
 Sollte ein prägendes Kürzel besitzen, so dass nicht der komplette 

Vereinsname genannt werden muss, um klar zu stellen,  wer gemeint ist.
 Sollte einen schönen „Klang“ besitzen.
 Etwas Neues, bis dato noch nicht existierendes bzw. selten vorhandenes. 

 LT Pliezhausen (Leichtathletik Team Pliezhausen)
 VL Pliezhausen (Vereinte Leichtathletik Pliezhausen)

2. Vereinsfarbe

- Die Vereinsfarbe muss folgende Kriterien erfüllen:
 Muss nachhaltig sein, was die Bestellung von Kleidung bei den Herstellern 

betrifft
 Etwas Neues, bis dato noch nicht existierendes bzw. selten vorhandenes.

 Grün als zentrale Farbe, schwarz und weiß sind ergänzende Farben

Argumente: Parallelität zum Pliezhäuser Wappen und der evtl. neuen Bahn.
Kleidung: 
Vorzugsweise wird der neue Ausstatter Nike sein, da hier ein passendes Grün im 
aktuellen Sortiment besteht.
Welche Kleidungsstücke angeschafft werden wird beschlossen, wenn man die 
Kollektion und deren Möglichkeiten kennt. 
Es besteht die Idee der Anschaffung von zusätzlichen Accessoires wie: 

- Tasche
- Regenjacke
- Wintermütze…

3. Logo/Vereinsidentifikation

- Maskottchen: 
 Wir wollen ein Maskottchen im neuen Verein etablieren. Es bietet vor allem 

kleinen Kindern eine Identifikation mit ihrem Verein. Es gibt auch dem 
Verein eine „Farbe“. (Siehe an dem vorhandenen Bär in der LG Schönbuch)

 In Frage kommt eigentlich nur ein Bär, da kein anderes Tier mit dieser 
Region verbunden werden kann und die LG sich damit schon „etabliert“ 
hat.

 Man könnte sich dieses Maskottchen als Kostüm anschaffen. (netter Bär, 
angelehnt an Berlino von der WM in 2009 in Berlin)



- Logo:
 Der Name des Vereins muss deutlich erkennbar sein
 Man könnte das Maskottchen in das Logo einbauen. (Evtl. springt er über 

den Schriftzug)
 Man sollte das Logo von Profis (die, die schon das Akademie-Logo 

entworfen haben) mit unseren Ideen entwerfen lassen, da hinter so einem 
Logo mehr steckt, als wir eigentlich sehen können.

 Mit diesem neuen, ausgefallenen Logo können wir uns von den anderen 
Vereinen abheben.

- Spruch:
 Wenn man den Bären fortführt, dann könnte man sich auch an „Es gibt 

noch Bären im Schönbuch“ halten. Diesen Spruch könnte man etwas 
abändern.

 Dieser Spruch könnte sichtbar werden auf einem Banner oder einem extra 
T-Shirt. Dieser Spruch muss nicht zum Zusammenschluss stehen, sondern 
kann sich noch entwickeln.

- Sponsor:
 Evtl. Sponsoren könnten sichtbar auf  der Kleidung sichtbar werden.
 Wer gewinnt und pflegt die Sponsoren?

Öffentlichkeitsarbeit

Man ist sich einig, dass das bisherige System der Berichterstattung beim LAC das 
effizientere ist und dieses auch für den neuen Verein übernommen werden sollte.

Trainer

Bindeglied/ 
Organisator

Berichterstatter Berichterstatter Berichterstatter

Wettkampfplan

Wettkämpfe, an denen Athleten  
teilnehmen werden (1)

Fasst alle WKs 
zusammen (2)

Tragen sich für  
mehrere WKs 
ein(3)

Plan geht zurück an  
Trainer (4)

Trainer wendet sich nach WK 
mit Ergebnissen an den  
entsprechenden 
Berichterstatter (5)

Lädt Artikel auf HP, schickt  
ihn ans Blättle und andere  
Zeitungen



 Als Berichterstatter sollten beide ehemaligen Vereine tätig sein.
 Trainer muss Leistungen der Athleten beurteilen. Die Wahrscheinlichkeit, 

dass dann auch in der Zeitung was Gescheites rauskommt ist höher. 
 Die Kommunikation zw. Trainer und AK Öffentlichkeitsarbeit muss gut sein
 Fortführung einer Vereinszeitschrift im Stile von „Attempto“ ist geplant, 

welche beim LAC jährlich erscheint. Gibt persönliche Einblicke ins 
Athletenleben.

 Flyer: Es sollte für den Zusammenschluss einen Flyer geben, der tauglich 
ist für Schulen, Eltern, Kinder und Firmen, die man evtl. als Sponsoren 
gewinnen möchte. =>  professionellen Designer beauftragen 

 Auftritt in den Zeitungen direkt nach dem Zusammenschluss: Direkt auf 
diese Zugehen und mit diesen die entsprechenden Artikel „formen“. Evtl. 
einen, der die sportlichen Aussichten anspricht und einen, der die 
strukturellen Dinge erklärt.

 Zusammenarbeit mit dem Vorstand nötig. (Auch beim Flyer)
 T-Shirt: Man könnte ein T-Shirt direkt zum Zusammenschluss entwerfen 

(ähnlich wie die Volksläufer „gemeinsam unterwegs"). Dieses hätte auch 
Werbezwecke

 Banner/ Fahne entwerfen lassen?
 soll man gewisse Veranstaltungen schon zusammenlegen? 

(Spaßzehnkampf, Helferfeste)


