Info zur Schiedsrichterkampagne „ Wir regeln das“
Liebe Schiedsrichterinnen,
liebe Schiedsrichter,
heute ist es endlich soweit: Am Sonntag, 16. Dezember 2018, startet unsere neue
Schiedsrichterkampagne unter dem Motto „Wir regeln das!“. Im Rahmen der Zweitliga-Partie
zwischen dem FC Ingolstadt 04 und dem FC Heidenheim (Anstoß 13.30 Uhr) werden im
„Audi Sportpark“ erste TV-Spots auf der Videowand zu sehen sein, zusätzlich werben wir mit
unserer Kampagne auf Banden und zeigen ein Print-Motiv in der Spieltags-Zeitung.
Das freilich ist nur der Anfang, wir brauchen Euch, alle fast 10.000 Schiedsrichterinnen und
Schiedsrichter in Bayern, um die Kampagne anzuschieben und zu verallgegenwärtigen.
Deshalb meine Bitte an Euch alle: Nutzt die verschiedenen Motive und Clips, die wir Euch ab
16. Dezember auf unserer neuen Website www.schiedsrichter.bayern zur Verfügung stellen
und postet diese auf Euren privaten Social-Media-Kanälen wie Facebook oder Instagram.
Natürlich auch dort, wo es eigenen Facebook-Accounts der Gruppen gibt. Dabei könnt Ihr
Vorlagen nutzen, um Termine in Euren Gruppen anzukündigen, schöne Weihnachten zu
wünschen oder aber einfach dazu, um zum Ausdruck zu bringen, dass Ihr gerne den Job als
Referee macht. Oder fragt doch einfach: Wie gefällt Euch unsere neue Kampagne? Eines
aber ist Pflicht: Verseht bitte jeden Post mit dem Hasthag „#wirregelndas“ und verweist auf
www.schiedsrichter.bayern! Bitte denkt daran, nicht alles gleich zu posten, zwei Beiträge pro
Woche reichen, mehr „zerstören“ die Reichweiten. Anders sieht es beim Profilbild und dem
Header aus, diese könnt Ihr gerne auf Dauer tauschen – Motive liegen ebenfalls zum
Download auf www.schiedsrichter.bayern bereit.
Parallel dazu haben wir erste Plakate und Flyer an Eure Schiedsrichtergruppen verschickt.
Nutzt auch diese Möglichkeiten zur Offline-Werbung, hängt die Plakate in den Sportheimen
auf und legt die Flyer aus.
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Mithilfe und Unterstützung. Lasst uns gemeinsam die
Kampagne starten und sie flächendecken ausrollen. Alle inhaltlichen Informationen zur
Kampagne könnt Ihr der beigefügten Pressemitteilung entnehmen.
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