Mach Dir Dein Bild vom Sport !

Aufgepasst!
Macht alle mit bei dem Projekt:
"Sport ist cool - Sport vereint!"

www.sport-ist-cool.de oder www.facebook.com/SportIstCool

Präsentiert euren Sportverein, eure Sportart und eure Sportgruppe in der Öffentlichkeit!
Zeigt allen warum es euch Spaß macht
euren Sport zu betreiben.

Wie können die Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden und was ist dabei zu beachten?
Wenn ihr euren Beitrag fertigt gestellt habt, könnt
ihr uns diesen auf einer CD / DVD / USB-Stick per
Post an den
Landessportbund Bremen e.V.
Wettbewerb "Sport ist cool"
Kellogg-Haus, Auf der Muggenburg 30
28217 Bremen
zukommen lassen.
Auf www.sport-ist-cool.de könnt ihr direkt eure
Fotos und Videos hochladen bzw. verlinken.
(Verlinkung über YouTube)
Datenschutz

Was ist "Sport ist cool - Sport vereint!"?
"Sport ist cool - Sport vereint!" ist eine Initiative des
Landessportbundes Bremen, die euch und euren
Sportverein der Öffentlichkeit präsentieren möchte.
Auf einer speziell für diese Aktion eingerichteten
Internetseite (www.sport-ist-cool.de) können ab
Aktionsbeginn/Wettbewerbsbeginn
(01.07.
bis
31.08.2012) eure Fotos, eure Videos und euer
Statement zu dem Thema:
"Mach dir dein Bild vom Sport – "Sport ist coolSport vereint!"
darstellen.
Wer kann mitmachen?
Egal wie alt ihr seid, ob 8 oder 88, alle Aktiven in
den über 430 Sportvereinen sind herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Beiträge können von Einzelpersonen, Mannschaften, Abteilungen, Vereinen und
Verbänden eingereicht werden.
Wie könnt ihr mitmachen?
Dreht ab sofort einen Film, malt ein Bild oder knipst
eine Fotostrecke zum Thema "Sport ist cool - Sport
vereint!" Zeigt den Leuten da draußen, was das Besondere an eurem Verein, eurer Sportgruppe
und/oder eurer Sportart ist.
Als Wettbewerbsbeiträge sind alle Darstellungsformen erlaubt, z.B.







Fotos (je Foto max. 1MB)
Videoclips (max. 3min)
Zeichnungen
Comics
Collagen
Texte

Großen Wert legt der Landessportbund Bremen als
Träger der Initiative auf die Einhaltung der Bestimmungen des Datenschutzes. Die Wettbewerbsregularien werden in enger Kooperation mit dem Datenschutzbeauftragten des Landessportbundes erarbeitet.
 Achtung Wichtig!!!
Wir möchten die Vielfalt des Sports darstellen und
mit eurer Hilfe eurem Sportverein bei seiner eigenen
Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.
Bei jedem Beitrag ist eine Datenschutzerklärung beizufügen. Hintergrund dafür ist, dass der Landessportbund Bremen gewährleisten möchte, das euer
Recht auf Datenschutz sowie ein professioneller, seriöser und vertrauenswürdiger Umgang mit euren
Bild- und Videomaterialien respektiert wird.
Jeder Beitrag von euch muss mit euren Namen versehen sein. Solltet ihr noch keine 18 Jahre alt sein,
fügt bitte eurer Alter noch hinzu. Als Team könnt ihr
einfach die Datenschutzerklärung mit dem Anhang
(2. Seite) der Datenschutzerklärung ausfüllen.
Die Datenschutzerklärungen könnt ihr dann ausgefüllt und unterschrieben zusammen mit euren Wettbewerbsbeiträgen per Post schicken. Gerne auch per
E-Mail:
sport-ist-cool@lsb-bremen.de oder per
Fax: an 0421 - 71834
Tipps und Tricks
erhalt ihr in den nächsten Wochen in kleinen
Videobotschaften auf
www.facebook.com/SportIstCool

Macht doch euer erstes Foto beim "Familientag des Sports" am 01.07.2012 in der Pauliner Marsch

Liebe Übungsleiterinnen,
liebe Übungsleiter, liebe Sportlerinnen, liebe
Sportler, liebe ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Sportvereinen und Sportverbänden in Bremen und Bremerhaven!

Eine Kombination aus den o.g. Varianten ist auch
möglich. Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!
Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der
31.08.2012
Fragen?
sport-ist-cool@lsb-bremen.de

www.sport-ist-cool.de
www.facebook.com/SportIstCool

