
Wie kam es dazu, dass eure Stadt sich dafür stark macht, den Einsatz fairer Bälle/Trikots o.ä.
zu steigern? 
Wo werden die Artikel verwendet?
Gibt es einen politischen Beschluss dazu?
Plant ihr Weiteres? 
Habt ihr Tipss für andere Kommunen?
Wenn Vereine oder Schulen auch finanziell bei der Umstellung unterstützt werden, dann
berichtet davon!

BEITRÄGE FÜR INSTAGRAM
Wir wollen von Städten und Kommunen in ganz Deutschland berichten, in denen fair gehandelte
Bälle oder Sportarikel verwendet werden. Bei manchen gibt es dazu einen politischen Beschluss,
andere setzen sich so dafür ein, dass mehr Vereine oder Schulen faire Bälle verwenden. Erzählt
uns von euch, macht ein Bild und/oder ein Video und schreibt einen kurzen Text dazu. Dieser
sollte nicht länger als 400 Zeichen sein. 
 
Fotos
Macht ein Bild als Portrait oder in Bewegung von einer*m Politiker*in oder einem Verwaltungs-
mitarbeiter*in mit dem fair gehandelten Sportartikel. Das kann beispielsweise der Bügermeister,
die Stadträtin oder die Senatorin für Sport sein.
 
Videos
Gern könnt ihr auch ein kuzes Statement-Video aufnehmen. In diesem können Politiker*innen
oder Verwaltungsmitarbeiter*innen beispielsweise folgende Fragen beantworten:

 
Hashtags
Ihr könnt euch schon Hashtags für den Beitrag ausdenken und sie uns mitschicken. Zum Beispiel
#sporthandeltfair #fairplayfairpay #fitforfair #faireBaelle #fairtrade #eurestadtspieltfair
Postet die Sachen auch gern parallel selbst und verlinkt uns!
 
 
BEITRAG FÜR UNSERE WEBSITE
Auf der Website www.sportahndeltfair.com veröffentlichen wir bundesweite Events und
Highlights. Events sind Veranstaltungen, die ihr rund um das Thema in eurer Kommune oder
Stadt plant. Highlights hingegen sind Erfolge. Das kann ein Verein sein, der auf fair gehandelte
Sportartikel umgestiegen ist. Hier gilt: Der Beitrag sollte eine ansprechende, kurze Überschrift
haben und maximal 1.000 Zeichen lang sein. Bitte schickt uns ein Foto in guter Auflösung mit. Am
idealsten ist es 640x480 Pixel groß und ca. 300 KB. Auch ein Link zu einer Seite mit weiteren
Informationen ist hilfreich. Gern können wir euren Kontakt für Rückfragen mit veröffentlichen.
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BEITRAG FÜR FACEBOOK
Hier lassen sich am besten Informationen und kommende Events veröffentlichen, die unsere
Community interessieren oder selbst betreffen. Auch nützliche Infos wie "wo kann ich faire Bälle
in Stadt xy kaufen?" sind interessant. Ein- oder Rückblicke auf Veranstaltungen passen besser zu
Instagram oder auf die Website. Wenn ihr euch hier unsicher seid, dann fragt uns einfach
nochmal. Wir haben auch verschiedene Gruppen zu Unterthemen gegründet, in die man Beiträge
posten und darüber diskutieren kann. Sowas kann beispielsweise der Erfahrungsbericht mit
einem fair gehandelten Volleyball sein. Wenn ihr facebook nutzt, Kommt hierzu einfach selbst in
die Gruppe und berichtet!
 
TIPPS ZU FOTOS von fairen Sportartikeln und/oder Personen
Falls mit einer Kamera fotografiert wird, bitte offene Blende benutzen (Hintergrund unscharf).
Der Hintergrund sollte so ruhig wie möglich und frei von Werbung und Sponsoren sein.
Es wäre super, wenn das fairtrade Logo zu sehen ist.
Seid kreativ, die Fotos müssen nicht zwingend auf dem Platz oder vor dem Rathaus entstehen:
eine tolle Tribune, ein Portrait im Flutlicht, der leere Parkplatz sonntags beim Supermarkt, ein
Park oder ein Hinterhof bieten auch fantastische Ecken zum Spielen und knipsen.
 
Motive: Portraits - Ganzkörper & ab Hüfte aufwärts, in die Kamera gucken & auch mal
wegschauen; In Bewegung - Alles, was euch mit dem Ball einfällt, gerne auch im Team; Details -
Ball in der Hand, Ball auf dem Boden, viele Bälle etc.
Wenn ihr mehrere Sachen fotografiert und die Auswahl habt, könnt ihr auch passende Farben
zusammen platzieren. Hier ein paar Beispiele:
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VIELEN DANK!
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