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Tagesbericht 22.02.06: 

 

Zunächst einigten wir uns auf das Thema „Bootsrennen“. Nach allgemeiner Recherche im Internet 

definierten wir unser Ziel genauer: 

Mit Hilfe einer Checkliste1 erstellten wir folgende Grobplanung bzw. Definition des Projektes: 

 

1. Veranstaltungsdetails („Was wollen wir machen?“) 

1.1 Thema 

Unser Projekt umfasst die Planung und Organisation eines Fun-Boot-Rennens auf der Hase. Hier soll 

den Einwohnern der Stadt Osnabrück und Umgebung die Hase ins Bewusstsein zurückgerufen 

werden durch eigene hautnahe Erfahrungen mit dem Fluss und jeder Menge Spaß. 

Der Spaß soll sowohl beim angedachten Durchlauf für Erwachsene und Jugendliche als auch bei 

einem Eltern-Kind-Rennen im Vordergrund stehen. Um das Ganztags-Event noch bunter zu gestalten, 

soll ebenfalls ein Preis für das am besten gestaltete Boot vergeben werden. Es ist geplant, das 

Bootsrennen durch ein vielseitiges Rahmenprogramm mit Informations- und Gastronomieständen etc. 

zu begleiten. 

 

1.2 Termin: 

Auf die Terminfestlegung können wir aufgrund unseres jetzigen Informationsstandes noch nicht näher 

eingehen. Fest steht jedoch, dass der Event aufgrund der Wetterverhältnisse im Sommer stattfinden 

muss. Wir einigten uns erst einmal auf das Jahr 2007, da eine realistische Umsetzung in Kooperation 

mit der Stadt Osnabrück, wenn überhaupt, noch im laufenden Jahr sehr kurzfristig und 

unwahrscheinlich wäre. 

 

1.3 Uhrzeit 

Start des Bootsrennens soll am Vormittag sein. So können die Rennen auf Vormittag und Nachmittag 

verteilt werden, ohne in Zeitnot zu geraten bzw. ein Rennen in der Mittagshitze zu veranstalten. Das 

Eltern-Kind-Rennen haben wir auf den Vormittag gelegt, da es unserer Meinung bestimmt einfacher 

ist, Familien früh auf eine solche Veranstaltung zu locken als Vereine, Jugendliche etc.. Das 

Hauptrennen soll dann am Nachmittag stattfinden, wobei ein Rahmenprogramm die Besucher den 

ganzen Tag am Veranstaltungsort halten soll. 

 

1.4 Veranstalter 

 

Als Veranstalter sehen wir zunächst uns als theoretische Planer und Organisatoren. Praktisch 

umgesetzt werden wird das Event von der Stadt Osnabrück, da dieser die Mittel dazu gegeben sind. 

                                                
1  www.peter-pr.ch/pdf/peter-pr_eventplaner.pdf (Stand: Februar 2006) 
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1.5 Einzugsgebiet 

Ansprechen wollen wir mit dem Event natürlich in erster Linie die Einwohner Osnabrücks. Schließlich 

soll die Hase als IHR Stadt-Fluss etabliert werden. Im Weiteren wollen wir aber den ganzen Landkreis 

erreichen, nicht zuletzt aus marketing-technischen Gründen im Sinne der Stadt. Zudem würde es 

unserer Meinung nach einfacher sein, Leute „vom Land“ zu einer Teilnahme an einem Bootsrennen zu 

gewinnen, da eine solche Veranstaltung gerade für Vereine, Clubs und Cliquen interessant ist. Und 

diese „Gruppen-Kultur“ ist in ländlichen Gegenden sehr viel stärker ausgeprägt. 

 

1.6 Besucherziel 

Zu diesem Punkt können wir uns zum gegebenen Zeitpunkt noch keine Vorstellung machen. Ziel ist 

es natürlich, so viele Besucher wie möglich zu gewinnen.  

Bei den Teilnehmern haben wir an eine Begrenzung von etwa 6-20 Bootsgruppen à 4 Leuten (für das 

Eltern-Kind-Rennen zwei Personen)gedacht, die wir jedoch erst genauer festlegen können, wenn wir 

die Größenverhältnisse des Veranstaltungsortes kennen sowie einen genaueren Zeitplan erstellt 

haben. 

 

2. Zielsetzung („Was wollen wir erreichen?“) 

2.1 Kommunikationsziel 

Oberstes Ziel des Projektes soll es sein, das Image der Hase zu verbessern. Der Fluss soll den 

Stadtbewohnern zunächst überhaupt ins Bewusstsein zurückgerufen werden und zwar nicht in 

negativer Weise als verschmutzt und überflüssig. Durch das Bootsrennen wollen wir erreichen, dass 

die Hase durch hautnahe Erfahrungen mit Spaß und Freizeitaktivitäten verbunden wird. Um dies zu 

erreichen, ist natürlich eine regelmäßige Wiederholung des Events notwendig, optimalerweise einmal 

im Jahr als etablierte Osnabrücker Sommer-Veranstaltung, ähnlich der Maiwoche im Frühjahr. Wir 

können zwar nicht gewährleisten, dass einen solche Veranstaltung auf Grund mangelnden Interesses 

nach ein paar Jahren bzw. Wiederholungen „einschläft“, jedoch planen wir als Anreiz zur 

Wiederholung die Vergabe eines Wanderpokals, der Anreiz zur wiederholten Teilnahme sein soll. 

 

2.2 Vertriebsziel 

Das Event soll zur Imageverbesserung der Hase und der Stadt Osnabrück dienen, sodass 

Vertriebsziele höchstens in einer Verbesserung des Tourismus gesehen werden können bzw. im 

geringfügigen Gewinn durch die Stände und evtl. Teilnahmegebühr der Veranstaltung selbst. 

 

2.3 Kernbotschaft/Inhalt 

Das Projekt soll primär verdeutlichen, dass die Hase ein lebendiger Fluss im Stadtkern ist, der mit 

Spaß und Freizeit in Verbindung gebracht werden kann. (vgl. 2.1) 

Diese Botschaft soll auch durch das Rahmenprogramm transferiert werden, indem z. B. Infostände 

von Bootsvereinen, Naturschutzverbänden etc. aufgestellt werden. 
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3. Frühere Veranstaltungen („Was wurde bisher gemacht?“) 

Hier haben einige Mitglieder unserer Gruppe nach diversen Vergleichsveranstaltungen recherchiert, 

wobei natürlich insbesondere der Fokus auf Details gelegt wurde, die für die Planung unseres Events 

hilfreich sind. 

Schon oft wurden Events in dieser Form veranstaltet die entweder einfach zur Erregnung von 

allgemeiner Aufmerksamkeit oder zur Steigerung des Images verwendet wurden. 

Hier haben wir einige vergleichbare Events aufgeführt. 

 

3.1 Red Bull Flugtag2 

Das erste Event das einem einfällt, ist in der Regel der „Red Bull 

Flugtag“ der jährlich mindestens einmal stattfindet. 

Beim Red Bull Flugtag erheben sich waghalsige Piloten in die 

Lüfte, um mit ihren selbst konstruierten Flugmobilen ihren 

Jungfernflug zu starten. Die Starterlaubnis gibt es für die 

ausgewählten Teams auch ohne Pilotenschein oder 

Luftfahrtingenieurstudium. Nur die Leidenschaft am Fliegen, 

Kreativität und eine gesunde Portion Selbstironie ist bei den Spaßpiloten gefragt. Gewertet wird beim 

Red Bull Flugtag in erster Linie die Originalität des Fluggeräts, zusätzlich gehen Weite und 

Performance des aeronautischen Niedergangs mit in die Bewertung ein. Dabei soll das kreative 

Flugmobil von nichts anderem als purer Menschenkraft getrieben - und viel guter Hoffnung getragen 

sein! 

Der Red Bull Flugtag besuchte nach vier Veranstaltungen am Berliner Wannsee im Jahr 2005 die 

Hansestadt Hamburg. Mehr als 250.000 Zuschauer strömten zum alten Grasbrookhafen, wollten sich 

das Spektakel nicht entgehen lassen. 39 Teams waren aus 1.500 Bewerbungen ausgewählt worden 

und hatten seit Monaten an ihren verrückten Fluggeräten gebastelt Sie bildeten ein buntes Szenarium, 

das alle Zuschauer ob jung oder alt mit großem Interesse verfolgten.. 

Gespannt verfolgten die Zuschauer auch dieses Jahr wieder, wie sich die Teams eine acht Meter 

hohe Rampe im Hafenbecken herunter sprangen. Wie schon erwähnt stand bei diesem Event der 

Spaß im Vordergrund und so wurde so manches Team, trotz aller Zuversicht, mit Ihrem 

selbstgebauten Flugobjekte, die Namen wie „Aerokropolis“, „Amazing Emma“, „Wunder von Bern“ 

oder „Kosmischer Dübel“ trugen, nach wenigen Metern in die 14 Grad frische Elbe befördert. 

Die Jury, die unter anderem aus dem Schauspieler Mark Keller, TV-Koch Tim Mälzer, Kiezgröße Karl-

Heinz Schwensen, Drachenflugweltmeisterin Corinna Schwiegershausen, MTV-VJ Nora Tschirner und 

Nachwuchsrennfahrer Sebastian Vettel bestand, vergaben die Noten für die einzelnen Flugversuche. 

Highlights waren neben den artistischen Einlagen der Hobbypiloten auch die Kunstflüge der Profis der 

Flying Bulls. 

Die Gesamtwertung gewann schließlich das Team „Antjes Himmelfahrt“ aus Hamburg, dessen 

„Flugobjekt“ insgesamt 15 Meter weit flog. 

                                                
2 "Pressetext der Firma RedBull" 
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3.2 Red Bull Seifenkistenrennen3 

Das Red Bull Seifenkistenrennen ist ein weiteres Event das von Red Bull 

in regelmäßigen Abständen organisiert wird. Letztes Jahr fand dieses 

jedoch erst zum 2. Mal im Stuttgart am Schloss Solitude statt. 35.000 

Zuschauer verfolgten das Event bei dem 41 Teams mit Ihren liebevolle 

und aufwändig gebastelte Rennboliden an den Start gingen. Die 420 

Meter Lange Rennstrecke forderte mit 22 % Gefälle alles von den Piloten. 

Gewinner war das Team „Raketenwürmer“ aus Grafenberg bei 

Reutlingen. Es überzeugte die Jury, die wieder aus den Prominenten 

MTV-Moderator Patrice, Bobweltmeister Christoph Langen, Freeskier Sven Kuenle, Showi & Ju von 

den Massiven Tönen bestand, mit dem kreativsten, 12 Meter langen Rennboliden „The Amazing Red 

Bull Worm“ sowie mit hoher Geschwindigkeit. 

Außerdem wurde das Publikum wurde durch Live-Shows von den Massive Tönen, dem Solitude 

Racing Team und dem Red Bull Freestyle MotoX-Rider Christian Pfeiffer mit einer Stunt-Show bei 

guter Laune gehalten. 

 

3.3 S.O.S. - Schippern Oder Sinken4 

Bei S.O.S. handelt es sich um ein verrücktes Bootsrennen auf der 

Werra das im August 2005 das erste Mal stattfand. Veranstaltet 

wurde es vom Feuerwehrverein Themar. Bei diesem Rennen 

konnte alles mitmachen was schwimmen konnte, aber eben kein 

Boot (mehr) war. Durch die gute Beteiligung wird dieses Rennen 

jetzt jedes Jahr auf der Werra stattfinden. 

Im Prinzip bestand der Sinn des Rennen daraus, das alles was in 

irgendeiner Art und Weise schwimmfähig war und kein original Boot, 

bzw. als solches nicht mehr zu erkennen war an diesem Rennen 

teilnehmen konnte. In einem ausgeklügelten Wettkampfsystem, oder 

einfacher K.O.- System, fuhren die Boote gegeneinander und 

ermitteln den Besten. Als Antrieb war nur Muskelkraft zulässig. 

Austragungsort war die Werra in Themar. 

Teilnehmen konnte jeder der mutig genug ist auf der Werra Boot (oder so etwas ähnliches) zu fahren. 

Die Teilnehmer sollten über 18 Jahre alt sein. Jugendliche unter 18 Jahren benötigen eine 

Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. 

Es waren nur selbstgebaute Boote zulässig. Also keine Kanus, Faltboote und ähnliches. Originalboote 

die so umgebaut sind, das sie als solches nicht mehr zu erkennen waren, wurden ebenfalls 

zugelassen.  

                                                
3 "Pressetext der Firma RedBull" 
4 http://www.sos-schippernodersinken.de (Stand: März 2006) 
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Im Boot mussten mindestens zwei Personen mitfahren. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Als 

Antrieb war einzig Muskelkraft zulässig.  

Gefahren wurde auf der Werra vom unteren Wehr bis zur neuen Brücke der Umgehungsstraße und 

zurück im K.O.-System.  

Wie die Boote zur Wettkampfstätte kommen, war den Teilnehmern selbst überlassen.  

Für beschädigte Wettkampfgeräte, Bekleidung und Wertsachen der Teilnehmer übernahm der 

Veranstalter keine Haftung. 

Prämiert wurde die Sieger, das schönste Boot und das am besten untergegangene Boot. 

 

3.4 „Crazy Crossing“ auf der Donau5 

Mit über 5.000 Zuschauern startet jedes Jahr das "Bentour Crazy 

Crossing" Bootsrennen auf der Neuen Donau in Wien. Im September 

starten Teams mit selbstgebauten schwimmenden Untersätzen zum 

verrückten Boots-Rennen, Schauplatz ist "Die Insel", ehemals "Sunken 

City", auf der Neuen Donau. Der Kreativität sind bei "Bentour Crazy 

Crossing" keine Grenzen gesetzt. Das Ganze findet für einen guten 

Zweck statt. Ebenfalls für einen guten Zweck segeln danach Promis in 

Kinderbooten um die Wette. Der Gewinner darf dem Preyer'schen 

Kinderspital Spielzeug von Lego im Wert von mehr als 1.000 Euro 

überreichen. 

Beim diesem Bootrennen sind zündende Ideen, Kreativität und 

Originalität sowie eine Portion handwerkliches Know-how gefragt. Mit 

einer lustigen Eigen-Konstruktion soll dann möglichst schnell eine 

bestimmte Strecke sowie einige Aufgaben vor dem Ufer der Insel 

absolviert werden. 

Möglichst schwimm- und wassertauglich sollte das Gefährt daher schon 

sein und folgenden Mindestkriterien entsprechen: Maximale Bootsgröße 

von 3 x 3 Meter sowie einen flach angelegten Rumpf. Jede Boots-Crew 

besteht aus maximal sechs Personen. Das Boot darf nur mit Muskelkraft 

angetrieben werden. Mitmachen können Privatpersonen, Vereine, Firmen oder Prominente. 

Von einer Prominenten-Jury werden sowohl die Platzierung als auch die Originalität des Bootes und 

der lustigste Auftritt gewertet. 

 

3.5 Fun-Boot-Rennen auf dem Maschsee6 

Bei dem Fun-Boot-Rennen auf dem Maschsee waren 22 Teams angemeldet, die am Sonntag-

Nachmittag auf dem Maschsee beim Kult-Event Crazy Crossing angetreten waren. Kreativität war bei 

                                                
5 www.markant.at (Stand: März 2006) 
6 Langenhagener Echo vom 20.08.2005 
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den Bootsbauern gefragt, Schließlich war die Aufgabe, mit einer lustigen Konstruktion „trockenen 

Fußes“ den Maschsee zu überqueren. 

Neben dem Spaß und der Belustigung der Zuschauer galt es aber auch die Jury zu überzeugen. So 

manches Boot bewegte sich mehr unter als über Wasser und so blieb dem einen oder anderem auch 

ein Bad im Maschsee nicht erspart. Immerhin hatten bei dem Miesen Wetter zahlreiche Zuschauer 

den Weg zum Maschsee gefunden und feuerten die Teams in ihren selbst gebauten Booten an. 

Für die Sicherheit der Bootsbesatzungen sorgten während der Veranstaltung zwei Rettungsboote des 

THW, unterstützt von einem Boot der Johanniter Unfallhilfe. 

 

4. Zeitrahmen („Wie viel Zeit wollen wir vorsehen?“) 

Der Event selbst soll von morgens bis abends andauern, An- und Abreise werden von den Besuchern 

selbst organisiert. Für die Planung und Organisation haben wir erst einmal großzügig aufgrund der 

Neuartigkeit des Projektes und da die Stadt erst noch als Veranstalter gewonnen werden muss, 1,5 

Jahre einkalkuliert. 

 

5. Zielgruppen („Wen wollen wir erreichen?“) 

Hier differenzieren wir zunächst zwischen den Besuchern und den aktiven Teilnehmern, die auf 

jeweils unterschiedliche Weise angesprochen werden müssen. Die Besucher wollen wir nicht weiter 

nach soziodemographischen Merkmalen einschränken, da das Bootsrennen ein Spaß für jedermann 

werden soll. Vom Kleinkind bis zum Senior soll jeder die Möglichkeit haben, sich auf diesem Event zu 

amüsieren. 

Durch das Eltern-Kind-Rennen sollen gezielt Familien angezogen werden. Teilnahmeberechtigt sind 

Gruppen aus je einem Elternteil sowie einem Kind bis 12 Jahre. Das Hauptrennen ist für Jugendliche 

und Erwachsene gedacht. Bei allen Teilnehmern und Besuchern soll der Fun- und Freizeitfaktor im 

Vordergrund stehen. 

Als Medienvertreter haben wir an Lokalmedien wie Radiosender und Tageszeitungen gedacht, die 

eingeladen werden sollen, darüber zu berichten. 

Auch sollen Institutionelle angesprochen werden, um das Prestige des Events zu erhöhen, indem z. B. 

die Jury mit bekannten Vertretern der Stadt besetzt wird (Politiker o.Ä.).  

Als Geschäftspartner planen wir z.B. Boots- und Naturschutzvereine, Gastronomen, das DRK etc. zu 

gewinnen, damit diese zum einen mit ihren Ständen das Rahmenprogramm gestalten wie auch 

notwendige Begleitmaßnahmen treffen, die uns nicht möglich sind (z.B. DRK für Notfälle). 

 

Durch diese Besprechung war es uns leichter möglich, mit Hilfe von gegebenen Stichworten tiefer in 

die Thematik zu gelangen und Ideen zu sammeln, sodass wir nun unser weiteres Vorgehen konkreter 

planen können. Für unseren nächsten Termin ist zunächst eine Vor-Ort-Betrachtung des anvisierten 

Veranstaltungsortes geplant wie auch das Zusammentragen der Ergebnisse der Recherche nach 

vorausgegangenen Events. 
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Tagesbericht 08.03.06: 

6. Veranstaltungsort: 

Zunächst machten wir uns Gedanken über unsere Anforderungen 

an einen möglichen Veranstaltungsort. Die Hase muss an der Stell 

breit und tief genug, sowie von allen Seiten zugänglich sein. Des 

Weiteren muss am Ufer Platz vorhanden sein für das 

Rahmenprogramm und natürlich die Zuschauer. Ein Steg wäre 

ebenfalls von Vorteil, jedoch nicht zwingend notwendig. Auch eine 

zentrale Lage wäre gut, um mehr Aufmerksamkeit auf das Event zu 

lenken sowie die Verbindung Osnabrück als Hase-Stadt in den 

Köpfen der Besucher herzustellen. 

Als möglicher Ort fiel uns der Harmanns-Brunnen ein, den wir uns 

an diesem Projekt-Termin auch genauer angesehen haben. 

Der Platz befindet sich mitten im Stadtzentrum, zwischen L+T, 

einem der bekanntesten Kaufhäuser Osnabrücks und dem 

Harmannsbrunnen, einem großen Arbeiterdenkmal. 

Da hier im Sommer auch Tretboote zu Wasser gelassen werden, muss die 

Hase hier auch die nötige Tiefe für eine solche Veranstaltung haben. Des 

Weiteren ist sie von allen Seiten zugänglich, sodass genügend Platz für die 

Zuschauer vorhanden ist. 

Die über das Wasser ragende Terrasse, die auf dem obersten Foto zu 

sehen ist, ist prädestiniert für eine Ehrenloge oder Jury-Tribüne. Die Boote 

können von einem kleinen Steg aus zu Wasser gelassen werden und sich 

zur ersten Brücke begeben, welche hier im Hintergrund zu erkennen ist und 

vorerst als Startpunkt vorgesehen wurde. Die Rennstrecke verläuft 

dann wieder am Steg vorbei und unter der mittleren Brücke her, die 

sich ebenfalls sehr gut für die Jury oder Ehrengäste eignet, da sich 

von hier die komplette Rennstrecke überblicken lässt. Die Fotos auf 

der linken Seite zeigen den Ausblick zu beiden Seiten, das rechte 

die Brücke selbst. Wendepunkt der Rennstrecke soll die 

Unterführung sein, die auf dem nebenstehenden Bild im Hintergrund 

zu erkennen ist. Das Rennen endet dann wieder am Startpunkt. Ein 

weiterer Vorteil dieses Standortes sind die weitläufigen Plätze, die 

die Hase hier umgeben und wo sich Info- sowie Gastronomiestände 

in ausreichender Zahl unterbringen lassen. 

Des Weiteren verfügt das direkt anliegende Kaufhaus L+T über eine 

Dachterrasse, die ebenfalls einen wunderbaren Ausblick bietet. Da 
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sich für L+T sicherlich nur Vorteile ergeben, wenn sie ihre Dachterrasse für dieses Event zugänglich 

machen, da man einen Großteil der Verkaufsflächen durchqueren muss, um dorthin zu gelangen, 

käme das Kaufhaus bereits als möglicher Sponsor in Frage, wie wir in der abschließenden Reflexion 

unserer Besichtigung feststellen konnten. 

Im abschließenden Gespräch machten wir uns ebenfalls Gedanken über den weiteren Verlauf des 

Projektes und kamen zu der Entscheidung, dass zunächst einmal ein Gespräch mit Frau Balks von 

der Abteilung Umwelt der Stadt Osnabrück, die das Projekt „Lebendige Hase“ leitet,  sinnvoll sei, um 

von ihr ein generelles OK zur Art dieser Veranstaltung zu bekommen. Sicherlich wird man von ihr 

auch einige wertvolle Tipps bekommen können, was möglich Sponsoren oder 

Kooperationsmöglichkeiten angeht. 

 

Tagesbericht 22.03.06 

Für diesen Tag war eine Weiterführung der bereits begonnenen Checkliste, die Erstellung eines 

detaillierten Zeitplanes, die Planung der Zwischenpräsentation am 19. April sowie die Vorbereitung 

und Durchführung des Gesprächs mit Frau Balks. 

Zunächst also eine kurze Dokumentation der Ergebnisse in Bezug auf die Checkliste7: 

 

7. Veranstaltungsablauf („Wie können wir einen spannenden Ablauf gestalten?) 

Als Einleitung des Events haben wir zunächst eine allgemeine Begrüßung vorgesehen, wenn möglich 

durch den Bürgermeister, da die Stadt ja der primäre Organisator ist. Danach soll die Prämierung des 

schönsten Bootes stattfinden, da die Boote vor ihrem Renneinsatz vermutlich wesentlich präsentabler 

sind als danach.  

Um die Regeln des Rennens auf eine gut verständliche und lustige Art und Weise zu erläutern 

dachten wir an eine Art Vorlaufaktion, bei der ein Bootsclub die Regeln vorführt, indem sie die Strecke 

entlang fahren und all die Sachen demonstrieren, die man eben nicht tun sollte, z.B. sich gegenseitig 

ins Wasser stoßen. 

Den Höhepunkt des Rennens stellen natürlich das Eltern-Kind-Rennen sowie das Hauptrennen dar. 

Die Durchführung stellen wir uns folgendermaßen vor: 

Es treten immer 3 Boote gegeneinander an, wobei der Sieger es in die nächste Runde schafft. Für 

das  Eltern-Kind-Rennen haben wir 9 Teilnehmer vorgesehen, also zwei Durchläufe und insgesamt 

vier Rennen. Für das allgemeine Rennen sind 18 Boote geplant, also 3 Durchläufe und 10 Rennen. 

Den Schluss bildet dann eine Preisverleihung mit anschließender Party. 

Natürlich ist anzumerken, dass alle Zahlen und Uhrzeiten bislang nur hypothetisch sind, um eine 

ungefähre Vorstellung vom Ablauf zu verschaffen. Eine Konkretisierung kann erst bei weiterer 

Planung erfolgen. 

Als laufende Aktionen nebenher sind Kinderanimation, Ess- und Informationsmöglichkeiten geplant. 

Des Weiteren kam uns die Idee, die ganze Aktion von einem Radiosender sponsern zu lassen, der 

dann die weitere Animation auf einer Bühne für nebenher übernimmt. 

                                                
7  www.peter-pr.ch/pdf/peter-pr_eventplaner.pdf 



 
 

 11 

8. Aktionsfelder/Örtlichkeiten („Was findet statt?/ Was wird benötigt?“) 

Auf dem Platz am Harmannsbrunnen müssen zunächst Bänke, Stehtische, Mülleimer, Toiletten etc. 

für die Zuschauer errichtet werden. Zudem wird eine Bühne samt Licht- und Soundeinrichtungen für 

die Animation sowie ein Kran benötigt, um die Boote ins und aus dem Wasser zu hieven. Die 

Betreiber der Gastronomie- und Vereinsstände übernehmen deren Aufbau selbst. 

 

9. Kostenplan („Was darf es kosten?) 

Die Finanzierung soll primär über Sponsoren erfolgen. Einen genauen Kostenplan können wir zu 

diesem Zeitpunkt noch nicht erstellen, da in unserem Fall zunächst das Gesamtkonzept vorliegen 

muss, damit wir es der Stadt und möglichen Sponsoren vorlegen können, welche dann die 

verfügbaren Mittel festlegen. 

 

10. Vorbereitung („Was ist vor der Veranstaltung zu tun?“) 

Hier müssen zunächst Sponsoren und Hilfskräfte angesprochen und für die Aktion gewonnen werden. 

Als Beispiele wären L+T, das DRK, Malteser und Bootsvereine zu nennen. 

Zudem müssen Werbemaßnahmen erfolgen, um Besucher und natürlich auch Teilnehmer 

anzulocken. Geplant sind hier Zeitungsanzeigen, Plakate sowie Radiowerbung, die sich von selbst 

ergibt, falls die Kooperation mit einem Radiosender klappen sollte.  

Ferner sind Anzeigen im Internet bei der OS-Community sowie auf der Homepage der Stadt 

Osnabrück und des Projektes „Lebendige Hase“ geplant. 

Alle Maßnahmen, für die auch ein Corporate Design entwickelt werden soll, sollen zur Anmeldung per 

E-Mail, Post oder Telefon aufrufen, welche dann die Eventzentrale der Stadt verwalten soll. 

 

11. Nachbereitung („Was ist wichtig nach der Veranstaltung?“) 

Nach dem Event soll in den örtlichen Tageszeitungen darüber berichtet werden, um auf diejenigen auf 

das Event aufmerksam zu machen, die nicht dabei sein konnten bzw. wollten. Eine solche 

Berichterstattung weckt auch gleich das Interesse für eine Wiederholung der Veranstaltung und dient 

zusätzlich dazu, den Bürgern die Hase ins Bewusstsein zurückzurufen. 

Des Weiteren sollen Fotos und Berichte des Events im Internet veröffentlicht werden.  

 

Nach Abschluss der Checkliste überlegten wir im Groben, was nun an den folgenden Projektterminen 

zu tun sei: 

Zunächst müssen Anfragen an Sponsoren und weitere Beteiligte wie den Malteser Hilfsdienst, 

Bootsvereine u. ä. gestellt werden. Ihnen muss die Idee kurz präsentiert werden, um eine 

Unterstützung attraktiver erscheinen zu lassen. Des Weiteren müssen für die Kostenplanung Preise 

für Gastronomie-Stände, Toiletten etc. eingeholt werden und es muss mit dem Ordnungsamt geklärt 

werden, ob es möglich ist, die umliegenden Parkplätze und auch eventuell die anliegende Straße für 

das Event sperren zu lassen. Abschließend ist eine detaillierte Budgetplanung sowie ein 

exemplarisches Poster für das Event zu erstellen, was zur besseren Veranschaulichung des 

Gesamtkonzeptes bei der Abschlusspräsentation dienen soll. 
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Ebenfalls bereiteten wir die Zwischenpräsentation vor, welche auf den 19. April festgesetzt worden ist. 

Wir erstellten eine Grobstruktur und verteilten die Ausführung und Vorstellung der jeweiligen Punkte 

unter den einzelnen Gruppenmitgliedern. 

 

Den Abschluss dieses Projekttermins bildete das Gespräch mit Frau Balks 

Im Voraus hatten wir Themen angedacht, die wir ansprechen wollten. Dazu gehörten die allgemeine 

Durchführbarkeit, Zuständigkeiten der Stadt, Sponsoring-Möglichkeiten sowie der Kostenrahmen. 

Das Gespräch ist insgesamt als sehr ergiebig einzustufen, da Frau Balks uns neben ihrer Meinung 

noch eigene Ideen, Tipps und Adressen geben konnten, die zu einer kleinen, jedoch durchaus 

sinnvollen Veränderung des bisher erstellten Konzeptes führten. 

Zunächst wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoller, die Zielgruppe auf die Stadt Osnabrück und nicht auf 

den Landkreis zu beschränken, da es schließlich primäres Ziel des Projektes „Lebendige Hase“ sei, 

den Bürgern der Stadt Osnabrück „ihre“ Hase im positiven Sinne zurück ins Bewusstsein zu rufen. 

Hier könne man gezielt neben den Privatpersonen diverse Institutionen wie Schulen, Bildungs- und 

Jugendzentren ansprechen, die dann in Kleingruppen Boote bauen sollen. Diese Idee erschien uns 

als sehr sinnvoll, da so zusätzlich auch ein sozialer Aspekt in das Event mit einfließt. 

Zudem brachte Frau Balks uns auf die Idee, das Bootsrennen im Rahmen der jährlich stattfindenden 

„Maiwoche“ zu veranstalten. Diese habe das Problem, am Nachmittag an Besuchermangel zu leiden 

und fast gänzlich auf ihre Abendveranstaltungen reduziert zu werden. So käme ein Event, dass die 

Besucher auch tagsüber in die Stadt locken würde, gerade recht. 

Ebenfalls würde die Organisation für uns um einiges leichter werden, da benötigte Einrichtungen, wie 

eine Bühne8, sanitäre Anlagen, Gastronomie-Stände etc. schon in der Stadt vorhanden sind und die 

Besucher leichter für ein Ganztagesevent am oder in der Nähe des Veranstaltungsortes zu halten 

sind. 

In Bezug auf den Hauptsponsor bestätigte Frau Balks unsere Meinung, dass es am sinnvollsten wäre 

L+T anzusprechen, da diese immer an guter Publicity interessiert wären und sicherlich auch durch das 

Event einige Vorteile ziehen würden9. Als Ansprechpartner konnte Frau Balks uns Herrn Schmidt aus 

der L+T-Werbeabteilung nennen. 

Auf die Frage nach Bootsvereinen nannte sie uns den WSVO10, der jährlich ein Kanu-Rallye11 

veranstaltet, weshalb er sich neben einer möglichen Funktion als allgemein unterstützender Partner 

auch als Ansprechpartner für Organisationsfragen eignen würde. 

Für das weitere Vorgehen empfahl Frau Balks uns ein Gespräch mit Herrn Mix von der OMT12, die 

von Seiten der Stadt für die Durchführung von derartigen Veranstaltungen zuständig sind. Dort könne 

man sicherlich Antworten auf alle anfallenden Fragen wie nach Genehmigungen, Sponsoren und 

Möglichkeiten der Koppelung mit anderen Events (Maiwoche) erhalten. 

                                                
8  zur Maiwoche ist immer direkt am von uns anvisierten Abschnitt der Hase eine große Bühne 
aufgebaut, die sogar von einem Radiosender getragen wird 
9  vgl. Punkt 6 
10  Wassersportverein Osnabrück 
11  http://wsv-osnabrueck.de/seite07a.html 
12  Osnabrücker Marketing- und Tourismusabteilung 
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Tagesbericht 19.04.06 

Am heutigen Tag präsentierten wir der Klasse unseren derzeitigen Zwischenstand. Die Präsentation 

ist dem Anhang beigefügt, des besseren Verständnisses wegen soll jedoch noch ein kurzes Resümee 

der bisherigen Projektübersicht beigefügt werden: 

Geplant ist ein Fun-Boot-Rennen, dass dem Osnabrücker Bürger die Hase als Ort der Freizeit und 

des Spaß Habens ins Bewusstsein zurückrufen soll. Das Event ist unterteilt in ein Eltern-Kind-Rennen 

sowie ein Hauptrennen für Erwachsene und Jugendliche und soll begleitet werden von einem 

Rahmenprogramm, welches dem Bürger die Hase in Form von Infoständen, Spielen etc. noch einmal 

näher bringt. Stattfinden soll das Ganztagesevent im Sommer (wenn möglich 2007), bestenfalls als 

Programmpunkt der Maiwoche, da so schon Einrichtungen wie Imbissstände, sanitäre Anlagen und 

Bühne/Lichtanlagen  gegeben sind. Abschließen soll die Veranstaltung mit einer gemeinsamen 

Siegerehrung und anschließender Party. 

Des Weiteren einigten wir uns darauf, die einzelnen noch ausstehenden Aufgaben auf die einzelnen 

Mitglieder zu verteilen, um so den vorgegebenen Zeitrahmen besser einhalten zu können. Die 

Ergebnisse werden als einzelne Berichte hier eingefügt. 

 

Mögliche Kooperationspartner 

Um ein Event möglichst aufwendig zu gestalten, ohne dass die Kosten ins Unermessliche wachsen, 

muss man mit möglichst vielen Institutionen kooperieren. 

Zunächst einmal überlegten wir uns, eine Kooperation mit einem Radiosender anzufragen. Ein 

solches Vorgehen bietet sich an, weil das Bootrennen auf diese Weise im ganzen Sendegebiet 

beworben wird und man sich selbst als Veranstalter eine Menge Werbeaufwand sparen kann. Gerade 

für die Osnabrücker selbst wird die Anziehungskraft des Rennens wachsen, wenn ein namhafter 

Radiosender seine Unterstützung zusagt. 

Das einzige, was wir diesbezüglich zum Kostenfaktor herausfinden konnten, war, dass eine 

Kooperation für den Veranstalter des Events nicht umsonst ist, da es sich hier um eine Kooperation 

handelt und nicht um reines Sponsoring. Auf eine E-Mail unsererseits reagierte der Sender leider 

nicht, weshalb es uns nicht möglich war, nähere Informationen herauszufinden, da es keine 

Pauschalpreise für solche Aktionen gibt. 

Als weiterer Kooperationspartner käme natürlich eine Firma aus der Wirtschaft in Frage, der man 

das Projekt vorstellt und die es dann für sich übernimmt, ähnlich den Red Bull Veranstaltungen13. 

Daran ist in der Praxis jedoch nicht zu denken, da die Veranstaltung kein Konsumgut oder eine 

Dienstleistung in den Vordergrund rücken soll, sonder den Veranstaltungsort, die Hase. Zudem wird 

die Stadt automatisch Veranstalter des Projektes, da es ja im Rahmen des Gesamtprojektes 

„Lebendige Hase“ läuft und zudem Programmpunkt der Maiwoche werden soll, ebenfalls eine von der 

Stadt organisierte Veranstaltung. Und die Stadt als politische Instanz wird aus der Veranstaltung wohl 

kaum ein kommerziell angehauchtes Event machen wollen. Schließlich hat das Ressort Natur und 

Umwelt eigens eine Kraft eingestellt, um das Image der Hase aufzupolieren, nicht zuletzt auch aus 

                                                
13 vgl. Punkt 3 
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tourismustechnischen Gründen. Aufgrund dessen  ist klar zu erkennen, dass es unsere Aufgabe ist, 

die Hase in den Vordergrund des Rennens  zu stellen, weshalb nur „einfache“ Sponsoren in Frage 

kommen. Mit diesem Thema beschäftigten wir uns ja schon in den vorhergehenden Sitzungen, 

weshalb ich mich zu diesem Thema kurz fassen werde: Als Hauptsponsor fällt L+T ins Auge14, des 

Weiteren kommen die „Hasepaten“ in  Frage, die ja schon im Allgemeinen das Projekt „Lebendige 

Hase“ unterstützen.  Zudem lassen sich sicherlich noch einige Firmen aus der Stadt Osnabrück und 

Umkreis für die Veranstaltung gewinnen. 

Genauere Angaben lassen sich zu diesem Thema leider nicht machen, da es utopisch ist, eine 

Antwort auf eine Sponsoring-Anfrage zu erhalten, wenn es noch nicht sicher ist, ob das Event 

überhaupt stattfindet. 

Für die fachliche Unterstützung könnte, wie schon erwähnt, ein Bootsverein sorgen, der sich mit dem 

Umgang von Wassergefährten auskennt und vielleicht auch schon eine ähnliche Veranstaltung 

organisiert hat. Als erster Ansprechpartner käme hier der Wassersportverein (WSV) Osnabrück in 

Frage, der zum ersten ortsansässig ist und somit sicherlich auch Interesse hat, seinen 

Bekanntheitsgrad in der Stadt zu erhöhen. Zudem wird ein Wassersportverein auch sicherlich zu mehr 

in der Lage sein als zum Boot fahren, weshalb er prädestiniert ist, die von uns angedachte Show zur 

Einhaltung der Regeln15 als Zuschauermagnet z.B. durch Surf- oder Wasserski-Einlagen zu gestalten. 

Nicht zuletzt hat der WSV im April eine Kanu-Rallye in Osnabrück organisiert, weshalb er sicherlich 

auch als wertvoller Ansprechpartner nicht nur zum Thema Boote sondern auch organisationstechnisch 

dienen kann.  

Des Weiteren werden zur Erfüllung der nötigen Sicherheitsstandards Rettungsdienste wie der 

Malteser Hilfsdienst oder die DLRG benötigt. Hier handelt es sich doch um gemeinnützige Vereine, 

die für solche Veranstaltungen in der Regel kostenfrei einige Kräfte bereitstellen. 

Nicht zu vergessen sind natürlich die Teilnehmer, mit denen das gesamte Event steht oder fällt. Um 

eine ausreichende Teilnehmerzahl zu gewährleisten, bietet es sich an, im Vorfeld einige Institutionen 

anzusprechen, ob sie nicht Lust hätten, sich mit einem selbst gebauten Boot zu beteiligen. In Frage 

kommen hier Osnabrücker Kinder- und Jugendverbände wie z.B. das Haus der Jugend, das 

Jugendzentrum Ostbunker oder Westwerk, das Gemeinschaftszentrum Lerchenstraße und viele mehr. 

Als generellen Ansprechpartner wurde uns diesbezüglich Herr Heller genannt, der Angestellter der 

Stadt im Fachbereich Kinder, Jugendliche und Familien in der Kinder und Jugendförderung ist. 

Macht man solche Einrichtungen, aber auch Jugendtreffs- oder Vereine freier Träger (die o. g. 

Institutionen befinden sich alle in Trägerschaft der Stadt Osnabrück), Sportvereine, kirchliche 

Jugendgruppen etc. rechtzeitig auf die Veranstaltung aufmerksam, dann werden sie es sicherlich gern 

in ihr Programm aufnehmen, mit einer Gruppe ein Boot zu bauen und zu gestalten. So kann das 

Bootsrennen auch noch dazu beitragen, soziale Einrichtungen der Stadt in gewisser Weise zu 

unterstützen. 

                                                
14 vgl. Punkt 6 & Gespräch mit Frau Balks  
15 vgl. Punkt 7 
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Wen man ebenfalls dafür gewinnen könnte, sich mit einem Boot zu beteiligen, wäre die Osnabrücker 

Community, kurz OSC. Hierbei handelt es sich um ein Internetportal für Osnabrück und Umkreis, wo 

ein Großteil der Osnabrücker Jugend angemeldet ist. Auch auf dem „Ossensamstag“, dem 

Osnabrücker Karnevalsumzug, waren Mitglieder des OSC mit einem Wagen vertreten, was zeigt, das 

ein generelles Interesse der Community an solchen Aktionen besteht. 

Zusammengefasst gibt es also theoretisch viele Möglichkeit, wo man sich Unterstützung holen könnte. 

Das generelle Problem ist nur, dass, solange das Bootsrennen nicht konkret geplant wird und ein 

sicherer Veranstaltungstermin feststeht, es kaum möglich ist, konkrete Stellungnahmen von Seiten der 

o. g. Vereine und Institutionen zu erhalten, da diese natürlich für eine konkrete Aussage auch 

konkrete Informationen unsererseits benötigen, die wir leider nicht geben können. 

 

Corporate Identity 

Das Event benötigt eine einheitliche Gestaltung, die sich sowohl in den Postern, Flyern, Anmeldungen 

etc. wieder findet wie auch auf dem Event selbst, damit ein Widererkennungseffekt gewährleistet ist, 

damit das Bootsrennen sowohl vor als auch nach der Veranstaltung in den Köpfen der Menschen 

bleibt. Dies ist hier noch wichtiger als vielleicht bei anderen Veranstaltungen, da es ja darum geht, den 

Veranstaltungsort, die Hase, dauerhaft zurück in die Köpfe der Osnabrücker zu holen.  

Unverzichtbar sind diesbezüglich auch noch ein prägnanter Name und Slogan für die Veranstaltung, 

ähnlich dem S.O.S. – Schippern oder Sinken16, der sofort im Gedächtnis verankert wird und auch 

bleibt. 

Im Folgenden werden wir die diversen Entwürfe für Plakate etc. vorstellen: 

 

                                                
16 vgl. Punkt 3 
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Dieser erste Entwurf  beinhalt bereits wesentlich Elemente, die in Plakat und Flyer vorhanden sein 

müssen, wie die wesentlichen Infos wie Veranstaltungsort, Zeit und Veranstalter sowie den 

eigentlichen Träger, das Projekt Lebendige Hase. Was jedoch noch fehlt, sind Veranstaltungsdetails 

für diejenigen, die wirklich Interesse zeigen, am Event teilzunehmen sowie die Vermittlung des 

Faktors Spaß, da die gewählten Farben einen eher tristen Eindruck vermitteln: 
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Hier finden sich schon weitere wichtige Merkmale, wie eine auffällige Farbe, eine witziges Logo und 

ein prägnanter, lustiger Name. Hinzuzufügen sind jedoch noch die Anmeldebedingungen bzw. 

Möglichkeiten, der Eisvogel als Symbol der Hase und des dazugehörigen Projektes „Lebendige 

Hase“, sowie ein Slogan, zudem wir bisher leider auf keinen gemeinsamen Nenner gekommen sind. 
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Und hier weitere zwischenzeitliche Überlegungen zu Logo, Slogan und Design: 

 

Logo 

Bestandteile: Das Logo besteht aus den Elementen Wasser  und Ufer. Zwei 

gegenüberliegende Ufer und der Fluss in der Mitte. Die Schrift Hasenjagd 

ist mit einem Wassereffekt unterlegt. Beide Schriften haben einen 

Welleneffekt. Die Farben sind dem lebendige HASE-Logo entnommen. 

 

Erste Slogan Vorschläge: 

Jeweils immer eine Anspielung auf den Begriff Hase. Weitere Vorschläge: 

„Butter bei die Fische – Hase auf’m Boot“ 

Paddelcontest – wer nicht schwimmt, der nicht gewinnt“ 

„Paddellotion –  sinken gilt nicht“ 

„funny bunny - Hasenrennen“ 

„Wer nicht schwimmen kann, kommt als Hase an“ 

„WM – Werkelmeister, erst werkeln, dann paddeln“ 
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Letztendlich einigten wir uns auf folgendes Plakat: 

 

  

Logo 

Hauptsponsor 
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Zunächst musste das Logo entwickelt werden. Erster und sicherer Bestandteil war der Rettungsring, 

welcher den Faktor Wasser mit Action in Verbindung bringen sollte. Es stellten sich diverse Varianten 

des Objektes zur Auswahl. Letztlich fiel die Entscheidung auf einen klassischen Rettungsring in einem 

knalligen Rot-Orange. Diese Farbe soll das Auffallen und Einprägen des Logos garantieren. 

Als zweiter Bestandteil galt es nun, ein weiteres Objekt in den Rettungsring einzufügen. Hier wurden 

unterschiedliche Tiere und Gegenstände ausprobiert. Weitere Varianten waren: Ring mit Hai, mit 

Sonnenschirm, mit Welle, mit Gummi-Ente, mit Delphin oder mit einem Clownfisch. 

Letztlich fiel die Wahl auf den Hasen. Die Verbindung zum gleichnamigen Fluss ist offensichtlich, 

zudem wird der Bogen wieder zur Natur gezogen, welche nicht außer Acht gelassen werden darf, da 

viele Projekte zugunsten der Renaturierung und Säuberung der Hase laufen und dieses Event 

genannten Projekten nicht entgegen wirken soll. 

Der Hase selber erscheint im Logo nur als schwarze Figur, da das Logo doch eher schlicht gehalten 

werden soll und der Wiedererkennungs- und Erinnerungswert durch die Schlichtheit und den 

schwarz/orange- Kontrast eher erreicht werden kann. 

Die Grundfarbe des Posters wurde der Farbe des Rettungsrings angeglichen. Sie ähnelt zudem der 

Farbe der „Erlebnis-Seite“ auf www.osnabrueck.de, in welche die Homepage zur Veranstaltung 

eingegliedert werden soll. 

Oben rechts erscheint die Stadt Osnabrück als Ausrichter des Spektakels. Alternativ kann anstelle des 

einfachen Schriftzuges auch das Logo der Stadt Osnabrück benutzt werden: 

 

Im Schriftzug erkennt man einen Eisvogel. Dieser ist mittlerweile so etwas wie das Wappen der Hase 

und soll den Bezug zum Projekt „Lebendige Hase“ und damit auch wieder zur Natur herstellen. 

Die wichtigsten Daten werden auf Rudern platziert, auf der rechten Seite wird das Poster durch die 

Welle abgerundet. Die einzelnen „Hasen-Rasen“-Schriftzüge sind fast transparent, da sie weniger 

auffallen, als vielmehr das Poster im Gesamten etwas befüllter und bunter wirken lassen sollen. 

Weitere wichtige Bestandteile sind selbstverständlich die Nennung der Internetseite www.hasen-

rasen.de, welche zwei Mal auf dem Poster genannt wird, sowie die Abbildung des Hauptsponsoren-

Logos. 
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Der Flyer ist dem Poster angeglichen. Auf der Rückseite werden kurz Spielregeln und Zeitplan 

genannt, alle Einzelheiten werden im Detail auf der Homepage erklärt und zudem die Telefonnummer 

und Emailadresse eines Ansprechpartners genannt: 

 

 

 

 

(Entwürfe der Anmeldung im Anhang!) 

 

Budget17: 

Für ein Event in so einem Ausmaß müssen viele Faktoren berücksichtigt, dessen Kosten erfasst, und 

mit dem vorhandenen Budget abgeglichen werden müssen. Diese Kosten sollen natürlich so weit wie 

möglich von entsprechenden Sponsoren gedeckt werden.  

Jedoch müssen nicht alle Faktoren im Budget mit eingeplant werden, da einige Organisatoren wie 

zum Beispiel der Malteser Hilfsdienst ihre Leistungen zu so einem Event ehrenamtlich anbieten. Da 

wir das Event an einem Wochenende der Maiwoche geplant haben, fallen separate Kosten für z.B. 

Toilettenanlagen nicht mehr an. 

Kommen wir also zu den Faktoren die auf jeden Fall in der Finanzplanung berücksichtigt werden 

müssen: 

Als erstes muss das Event natürlich vor dem Termin bekannt gemacht werden. Dafür haben wir uns 

für die Produktion von Flyern, die an den Wochenenden vorher in der Innenstadt verteilt werden sowie 

                                                
17 http://www.erento.com/mieten/ 

Flyer vorne 
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für Poster die in den entsprechenden Locations wie zum Beispiel Café Extrablatt etc. aufgehängt 

werden sollen, entschieden.18 

 Außerdem ist das Schalten von Anzeigen in der Osnabrücker Zeitung19 geplant sowie ein 

Radiospot/Veranstaltungstipps (ffn, NDR 2)20 indem, besonders vor dem besagten Wochenende, die 

Maiwoche sowie das Bootsrennen erwähnt wird um die Menschen aus dem Umkreis gezielt nach 

Osnabrück zu locken. Somit würde die Maiwoche interessant für die ganze Familie. 

Durch das gezielte ins Bild rücken der Hase durch dieses Event, das gleichzeitig zur bekannten 

Maiwoche starten soll, versprechen wir uns das Interesse von vielen Sponsoren die einmal in der 

Nähe des Veranstaltungsortes (hinter L+T) liegen, sowie von Organisationen die speziell mit der Hase 

zu tun haben. Somit hoffen wir auf ein hohes Maß an Unterstützung zum Beispiel von L+T, der 

Sparkasse, der Diskothek Alando Palais, ansässigen Restaurants und Organisationen wie dem 

DLRG, dem Osnabrücker Ruderverein sowie vom Fachbereich Grün und Umwelt der Stadt 

Osnabrück. All diese Unternehmen und Organisationen würden speziell von der Vermarktung der 

Hase profitieren. 

Da die Veranstaltung im Rahmen der Maiwoche stattfinden soll, fallen viele Kosten nicht nur separat 

für das Hase-Event an. Hierzu zählen zum Beispiel die Kosten für Toilettenanlagen, Imbiss-Stände etc 

 

Während der Show und zwischen den einzelnen Durchläufen soll sich das Publikum natürlich nicht 

langweilen. Da das Event schließlich für die ganzen Familie ein Erlebnis werden soll muss natürlich 

bei Groß und Klein für Abwechslung gesorgt. Hier haben wir für die Kleinen zum Beispiel an das 

Mieten einer Hüpfburg gedacht. Solche kleinen „Zusatzattraktionen“ gibt es schon ab 200 € pro Tag 

wodurch ganz besonders kleine Kinder auf Ihre Kosten kommen und sich zur Freude der Eltern richtig 

austoben können. An andere Dinge wie zum Beispiel einen Schminktisch, einen kleiner Haseparcours 

wo die Leute direkt etwas über den Fluss vor ihrer Tür erfahren können oder eine Band (ab 500 € am 

Tag abhängig vom z.B. Musikstil), die speziell die Jugendlichen ansprechen, haben wir auch gedacht. 

Aber Infostände diverser Organisationen wie z.B. des Projektes „Lebendige Hase“, Naturschutz- und 

Bootsvereine dürfen nicht fehlen, die durch die entsprechenden Standgebühren das Event ebenfalls 

finanziell unterstützen würden. Außerdem muss für Sitzgelegenheiten und Zelte (für z.B. 

Umkleidebereich) bzw. einzelne Pavillons gesorgt werden, was jedoch beides für geringes Geld (ab 

10 und 60 €) zu haben ist. 

Um die Sicherheit bei unserem Event sicher zu stellen, ist es erforderlich die DLRG für einen Einsatz 

in entsprechendem Zeitraum zu verpflichten. 

Ausgehend von der Teilnahme von ca 6 – 20 Bootsgruppen à 4 Personen und  der üblichen 

Zuschauerzahl bei der Osnabrücker Maiwoche ließ uns Herr Markus Ottenhaus folgendes Wissen: 

Gestellt werden 7 Personen, um auch bei regem Betrieb die Sicherheit gewährleisten zu können. 

Zu diesen 7 Personen gehören: 

2 Taucher plus 1 Leinenführer 

                                                
18 genaue Kalkulation s. Anhang 
19 genaue Kalkulation s. Anhang 
20 genaue Kalkulation s. Anhang 
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2 2er Trupps je einen am Start und einen am Ziel 

Die Kosten für den Einsatz belaufen sich auf 50 € für Verbrauch usw. sowie 5 € pro Std. und Helfer. 

Wichtig wäre laut Herrn Ottenhaus zudem, dass für das Fahrzeug und den Anhänger der DLRG eine 

Stellmöglichkeit vorhanden ist.  

Unproblematisch wäre der Einsatz an einem Wochenende, da dann meist uneingeschränkt Personal 

zur Verfügung steht. Als Vorlaufzeit für die Veranstaltung benötigt die DLRG ca. 3 Wochen. 

Damit das Event auch nicht langweilig dahin gleitet, muss natürlich auch für die Moderation gesorgt 

werden. Hierbei hatten wir an evtl. Radiomoderatoren gedacht oder evtl. das OSC-PodCast-Team. 

PodCast ist eine Stream als eine Musikdatei. Es ist ein aufgenommenes Gespräch des PodCast-

Teams indem wöchentlich Themen behandelt werden. Da die OS-Community mittlerweile zu einem 

wichtigen Bestandteil der Stadt Osnabrück geworden ist, versprechen wir uns dadurch eine 

Ausweitung der Zielgruppe auf Jugendliche. Jedoch haben wir noch keine Rückmeldung 

dementsprechend bekommen.  

Zur Prämierung der verschiedenen Boote muss auch eine Jury eingeladen werden die ebenfalls für 

Unterhaltung sorgen soll. Für die Jury, Moderatoren und die Band muss natürlich eine entsprechende 

Beschallungsanlage verfügbar sein. In diesem Bereich sind die Preise natürlich sehr unterschiedlich. 

Eine kleine Beschallungsanlage kostet ca. ab 150 € pro Tag, die jedoch vermutlich im Rahmen der 

Maiwoche auch schon vorhanden wäre. 

Um die entsprechenden Boote die beim Rennen mitmachen zu Wasser zu lassen, muss noch ein 

kleiner Kran gemietet werden. Dieser könnte ebenfalls von einem ansässigen Bauunternehmen 

gesponsert werden. Jedoch hat sich bei unsere Anfragen dementsprechend noch nichts ergeben. Die 

Miete eines solchen Krans würde ca. 200 € kosten. 

Für jedes Event sollte auch eine entsprechende Event-Versicherung abgeschlossen. Es handelt sich 

hierbei um eine Haftpflicht die bei zum Beispiel Unfällen oder Beschädigungen an geliehenem 

Equipment etc. einspringt. Jedoch konnten wir in diesem Bereich keine Informationen über die Kosten 

bekommen. 

Dies ist eine grobe Zusammenfassung der Kosten. Bei einigen Dingen ist es schwer ohne genaue 

Rahmenbedingungen an die entsprechenden Informationen zu bekommen. 

 

Tagesbericht 17.05.06 

An diesem Projekttermin war eine Zwischenstandsbesprechung in der Schule angesetzt.  

Zunächst wurde besprochen, was noch bis zur Fertigstellung des Projektberichtes getan werden 

musste. 

Vorrangig war die Corporate Identity für Poster, Flyer, Internetauftritt etc. Gesprächsthema. Um die 

ersten Entwürfe für Poster etc. fertig zu stellen, ist ein gemeinsames Urteil über das Design, den 

Slogan etc. fällig. 

Nach einigen Überlegungen einigte die Gruppe sich auf den Slogan: 

 

Hasen-Rasen – Wer nicht jagt, der nicht gewinnt! 
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Wir einigten uns auf diesen Slogan, da er durch den reim im Namen gut im Gedächtnis bleibt. Dies ist 

ein wichtiger Faktor, da viele Anzeigen und Plakate oft einfach überlesen werden. Als Vorbild diente 

uns dafür der Slogan  S.O.S. – Schippern oder Sinken, der ebenfalls eine sehr einfach und prägnant 

gestaltet ist, sodass er  der gesamten Gruppe und auch dem Rest der Klasse (der wir die 

Vergleichsevents im Zuge der Zwischenpräsentation vorgestellt hatten) im Gedächtnis haften 

geblieben ist. Der Anhang  „Wer nicht jagt, der nicht gewinnt“ soll ebenfalls zu besseren Einprägung 

dienen und dem Betrachter auch auf bündige und witzige Weise klar machen,  was das Hasen-Rasen 

eigentlich ist.  Im Weiteren greift dieser Slogan auch den Namen „Hase“ auf, was dem eigentlichen 

ziel der Veranstaltung förderlich ist, nämlich den Fluss wieder ins Osnabrücker Bewusstsein zu 

rücken. 

Das zugehörige Logo wird ein Hase im Rettungsring, wodurch wieder die Elemente Hase, 

schwimmen/untergehen wie auch der Fun-Faktor aufgegriffen werden. 

Die Grundfarbe des CI soll ein auffälliges Rot werden, um sich aus dem Dschungel der Poster und 

Anzeigen in Osnabrück abzuheben. Des Weiteren ist Rot eine gut geeignete Farbe, um Faktoren wie 

Fun und Aktivität zu transferieren. 

Auf dem Plakat abgebildet werden sollen Logo, Slogan, eine Kurzbeschreibung des Events sowie der 

zeitliche Ablauf21 und das Logo des Hauptsponsors. 

Ein weiteres Thema waren die Preise für die Sieger des Rennens: 

Diese sollen vom Hauptsponsor gestiftet werden, hier würde L+T sich wieder gut machen, um einige 

Artikel aus der hauseigenen Sportabteilung zu stellen. 

Des Weiteren soll ja, wie schon erwähnt, ein Wanderpokal ausgegeben werden. Dieser kann schon 

relativ preisgünstig erstanden werden22. 

Ferner einigten wir uns auf eine Startgebühr für jedes Boot von 5 €. Hierdurch können zwar lange 

nicht die Kosten gedeckt werden, jedoch sprechen wir ja auch gemeinnützige Vereine wie 

Jugendzentren an und da wäre es ein falscher Ansatz, überhöhte Gebühren zu verlangen, da gerade 

karitative Organisationen diese eher weniger bezahlen können. 

Weiterhin soll eine Bootsgruppe aus höchstens 4 Personen bestehen, da  es sonst unfair wäre, ein 2-

Mann-Boot gegen ein Boot mit einer Besatzung von 10 Leuten antreten zu lassen. 

Für die Teilnehmer würde sich der Hof der Domschule, die sich nur ein paar hundert Meter entfernt 

befindet, gut eignen. Von dort aus können die Boote dann mit einen Gabelstapler o. ä. zum 

Veranstaltungsort gebracht werden. 

Des Weiteren kam der Vorschlag auf, eine Infopage ins Internet (auf die Seite der Stadt Osnabrück)  

zu stellen, damit sich diejenigen Firmen und Institutionen, die schon im Vorfeld als Sponsoren oder 

Aussteller angesprochen werden sollen dort informieren können, auch bevor Flyer und Plakate im 

Umlauf sind. 

Dies wird unserer Meinung nach ohne allzu großen Aufwand umzusetzen sein, da die Stadt 

Osnabrück auch über eine eigene Online-Redaktion verfügt, die diese Seiten mit verwalten könnte. 

                                                
21 s. Punkt 7 
22 http://www.lk-pokale.sois.de/ (Stand: Mai 2006) 
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Zum Abschluss besichtigten wir noch einmal den Veranstaltungsort, da zur Zeit die Maiwoche 

stattfindet und wir uns so ein direktes Bild vom Umfeld inklusive Bühne und den umliegenden Ständen 

machen konnten. 

Da wir die Stadt am Vormittag aufsuchten, war auch entsprechend wenig 

los, eine guter Zeitpunkt also, um Fotos zu machen. Direkt neben dem 

Fluss bzw. auf der Unterführung befindet sich die Osnatel-Bühne. Diese 

wird zwar nicht, wie ursprünglich angenommen, von einem Radiosender 

gesponsert (die ffn-Bühne befindet sich in der Johannisstraße, ca. 1 km 

entfernt), eignet sich jedoch auch gut für das Rahmenprogramm. Das 

bedeutet jedoch, dass das Bootsrennen am Wochenende stattfinden 

muss (wie jedoch eh geplant), da unter der Woche die Bühne abgebaut 

wird, um den Lieferverkehr in die Innenstadt nicht zu behindern. 

In unmittelbarer Nähe befinden sich mehrere Getränkepavillons und 

Imbissbuden, die für das leibliche Wohl der Besucher sorgen.  

Als einziges Problem stellten sich die transportablen Toiletten heraus, die 

jedes Jahr auf der Art Terrasse platziert sind, die wir eigentlich als 

Tribüne für die Preisrichter nutzen wollten. Aber es wird wahrscheinlich 

nicht für die allergrößten Umstände sorgen, diese im Jahr der Veranstaltung „Hasen-Rasen“ an einem 

anderen Ort zu platzieren. 

 

Homepage (muss im Stil der Flyer und Poster sein) 

 

 

 

Zusammenfassung der Spielregeln 

Um den Ablauf der geplanten Veranstaltung transparenter zu machen, möchten wir die Spielregeln im 

Folgenden darlegen: 

� Das Rennen ist unterteilt in ein Eltern-Kind-Rennen sowie ein Hauptrennen für Erwachsene und 

Jugendliche.  

� Die Jugendlichen/Erwachsenen Gruppen bestehen aus jeweils 4 Teilnehmern 

� Die Eltern Kind Gruppen bestehen aus jeweils 2 Personen. 

� Für die mit Jugendlichen und Erwachsenen besetzten Boote gilt ein Mindestalter von 13 Jahren.  
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� Die Eltern-Kind-Boote bestehen aus einem Elternteil sowie einem Kind bis zu 12 Jahren 

� Es treten immer 3 Boote gegeneinander an 

� Der Sieger aus diesen 3 teilnehmenden Booten schafft es automatisch in die nächste Runde 

� Für das Eltern-Kind-Rennen gehen 9 Teilnehmer an den Start. 

� Es ergeben sich somit zwei Durchläufe und insgesamt 4 Rennen 

� Für das Hauptrennen mit den Erwachsenen und Jugendlichen Teilnehmern gehen 18 Boote an 

den Start 

� Das bedeutet, es gibt 3 Durchläufe und insgesamt 10 Rennen 

� Gewinnen wird jeweils die Gruppe, die im letzten der 4 bzw. 10 Rennen als erster das Ziel erreicht 

� Zudem wird das am kreativsten gestaltete Boot prämiert 

� Alle Teilnehmer müssen zumindest das Schwimmabzeichen Seepferdchen vorweisen können 

� Zur eigenen Sicherheit ist es erforderlich, dass alle Teilnehmer Schwimmwesten tragen. 

 

Tagesbericht 31.05.06 

Für diesen Projekttermin stand das Gespräch mit Herrn Oliver Mix, dem Vorsitzenden der Osnabrück 

Marketing- und Tourismus GmbH, auf dem Plan. Im Vorfeld fand noch einmal eine Besprechung unter 

den Gruppenmitgliedern statt, um für die Expertenbefragung einen bestmöglichen Ablauf zu 

gewährleisten. Die Fragen, die Herrn Mix gestellt werden sollten, wurden noch einmal 

zusammengefasst und durchgesprochen. Vornehmliches Ziel der Befragung sollte eine 

Stellungnahme des Experten sein, wie er die Idee im Allgemeinen beurteilt und wie es mit der 

realistischen Umsetzung aussieht. Ferner versprachen wir uns natürlich noch einige Hinweise auf 

Dinge, die zusätzlich noch zu beachten sind und allgemeine Infos, wie z.B. bzgl. des Budgets.  

Zu Beginn des Gespräches gab Herr Mix zunächst ein allgemeines Statement auf Grundlage der 

Unterlagen, die wir ihm im Voraus geschickt hatten ab. Seiner Meinung nach ist unsere Idee durchaus 

gut, da sie aktuelle Probleme und Trends der Stadt Osnabrück aufgreift, denen auch die OMT selbst 

nachzugehen versucht. So wurde unser Fokus auf das bereits erwähnte „Hase-Problem“ gelobt. Hier 

werde schon seit einigen Jahren versucht, regelmäßig Veranstaltungen durchzuführen, die die Hase 

als positiven Faktor „Wasser“ in das Bewusstsein der Osnabrücker Bürger zurückzuführen. Als 

Beispiele nannte Herr Mix Das „Hase-Vergnügen“23 2004 oder den Hansetag24, der jetzt im Juni 2006 

stattfinden soll. Dieser thematisiert zwar nicht direkt den Fluss Hase, dieser soll jedoch zumindest als 

Veranstaltungsort dienen. 

Auch ginge der Trend in Richtung Veranstaltungen für die ganze Familie, wo nach Aussage Herrn Mix 

in Osnabrück auch großer Bedarf besteht. 

Jedoch solle man so eine Veranstaltung nicht im Rahmen der Maiwoche durchführen, da so die 

eigentliche Positionierung des Events als Marketingveranstaltung zum Thema Hase verloren geht. 

Denn  schließlich liege das eigentliche Interesse bei der Maiwoche auf den Abendveranstaltungen, 

daneben gehe eine Veranstaltung wie ein Bootsrennen, gerade, wenn dies zum ersten Mal stattfindet, 

                                                
23 26./27.Juni 2004: Markt und Fest am Haseufer 
24 http://www.osnabrueck.de/hansetag/ (Stand: 31.05.06) 
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unter. Auch werde es nur schwer sein, Sponsoren für eine Veranstaltung zu finden, die in der Presse 

unter der Berichterstattung für die Maiwoche nur unter ferner liefen abgedruckt wird. 

Auf unsere Argument hin, dass der Rahmen für das Event wie Bühne, Toiletten etc. schon gegeben 

seien, entgegnete Herr Mix, dass eine Bühne eher unnötig sei, da sie die Zuschauer höchstens mittels 

eines Musikprogramms fesseln könne und nicht durch eine Preisverleihung. Dadurch würde man die 

Aufmerksamkeit der Zuschauer aber nur vom eigentlichen Veranstaltungsort, der Hase, entfernen, 

was wiederum dem Kommunikationsziel schaden würde. Auch würde eine Bühne dem weiteren Ziel 

vom Stadtmarketing fokussierten Ziel schaden, nämlich die Besucher in die anliegenden Geschäfte zu 

locken. Den Veranstaltungsort befand Herr Mix zwar nicht für schön, jedoch leuchteten ihm unsere 

Argumente bezüglich der Zweckmäßigkeit der dortigen Gegebenheiten ein. 

Generell wurde uns jedoch durchaus Interesse entgegengebracht auch bezüglich der reellen 

Umsetzung. Hier brachte Herr Mix den Vorschlag auf, das Event im nächsten Jahr in Kooperation mit 

den Werbe- und Veranstaltungskaufleuten der BBS am Pottgraben umzusetzen. 

So seien bereit, für eine solche Veranstaltung „um die 20.000 € einzukalkulieren, die gäbe er nicht 

aus, wenn nicht ein ernsthaftes Interesse an der Idee bestünde“. 

In Bezug auf die Detailplanung gab uns Herr Mix recht, dass viele Einzelheiten einfach reine 

Erfahrungswerte seien und von uns als angehenden Werbekaufleute nur sehr schwer in Erfahrung zu 

bringen. Des Weiteren seien viele dieser Dinge auch eher nebensächlich, was unsere Ausbildung 

anginge. Herr Mix riet uns, uns vornehmlich auf die Kommunikation des Events zu konzentrieren, die 

allein ein Drittel des gesamten Budgets verschlinge und somit zu den wichtigsten Faktoren im 

Gesamtkonzept gehört. Seiner Meinung nach reiche eine Basiskommunikation für ein regionales 

Event dieser Art durchaus aus. Dazu gehören die Produktion von Flyern, Plakaten, eine anständige 

CI, das Aufhängen einiger Banner in der Stadt sowie ein anständiger Pressetext in Kurz- und 

Langfassung zur Kommunikation durch die Printmedien. Eine Infoseite unter der Homepage der Stadt 

Osnabrück hielt Herr Mix für durchaus sinnvoll, da dies ohne großen Aufwand umzusetzen sei und 

hier schon Frequenz bestehe, d.h. die Besucher nicht extra auf eine separate Seite gezogen werden 

müssten.  

Des Weiteren sei ein bis zwei Wochen vor der Veranstaltung eine Pressekonferenz durchzuführen. In 

diesem Zuge könne man am besten mit den Journalisten ein Bootsrennen im Mini-Format 

durchführen, um diesen Fotomaterial für Ihre Berichte und auch für die allgemeinen Pressetexte 

liefern zu können. 

Radiowerbung sei für ein stadtbezogenes Event eher unnötig, da man hier für eine sehr hohe 

Reichweite zahle, die man eigentlich gar nicht benötige, da ja hauptsächlich die Stadtbewohner 

angesprochen werden sollen. Hier sei lieber ein fester Printmedien-Partner anzuwerben, wie z.B. die 

ON. 

In Bezug auf die Sponsoren riet Her Mix uns davon ab, den Fokus zu sehr auf L+T zu setzen, da er 

die Bereitwilligkeit des Kaufhauses als Geldgeber eher eingeschränkt betrachtete. Zunächst würde 

L+T jeden Tag ein Vielfaches an Sponsorenanfragen bekommen und zum anderen würde sie sehen, 

dass uns kaum eine andere Möglichkeit bleibt, als das Bootsrennen direkt nebenan zu veranstalten 

und man uns somit nicht locken müsse. Man könne eher bei Großunternehmen anfragen, bei denen 
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ein größeres Interesse besteht, das Familienthema aufzugreifen, wie z.B. die Stadtwerke Osnabrück, 

die vor kurzem noch einen großen Familientag veranstalteten. 

Bezüglich der Sicherheit des Events konnte Herr Mix uns noch mitteilen, dass eine eigene 

Eventversicherung nicht nötig ist, da die OMT über eine Zentralversicherung verfügt. Des weiteren 

müssen man auch für Sanitäter, Feuerwehr etc. eine Entlohnung einkalkulieren, die jedoch nicht allzu 

sehr ins Gewicht fallen würde. Solche Institution vor Ort zu haben, sei jedoch sehr wichtig, da ein 

Vermerk auf der Teilnahmeerklärung, dass die Beteiligung auf eigene Gefahr erfolge, allein nicht 

ausreichend sei, um die Veranstalter abzusichern.  

Dennoch sei eine solche Teilnahmeerklärung schon allein deshalb nötig, damit die Boote alle einen 

relativ einheitlichen Standart (z.B. Antrieb allein durch Muskelkraft) aufweisen, um das Rennen fair zu 

gestalten. Diese Vorgaben könnten zu Beginn des Rennens durch eine lustig gestaltete Abnahme der 

Boote durch den TÜV oder einen Bootsverein kontrolliert werden. 

 

 

Anhang:  

� Kalkulation Radio ffn 

� Kalkulation Flyer, Poster 

� Kalkulation Anzeigenschaltung 

� Anmeldung Entwurf 

� Beispiel Pressemitteilung 


