Stadionbesichtigung/Fußballmuseum
Viele Vereine der 1. und 2. Bundesliga bieten Führungen durch ihre Stadien an. Für jeden Fußballfan
dürfte es sehr interessant sein, die Bereiche eines Stadions zu erleben, die man sonst nicht zu Gesicht
bekommt. Oft kann man auch Specials dazu buchen und im Stadion noch eine Currywurst essen oder
ein Bier trinken. Die meisten Vereine haben in ihren Stadien auch ein eigenes Museum integriert, das
sicherlich auch für viele interessant ist. Zu guter Letzt kann der Tag im Vereinsheim gemütlich
ausklingen. Anschließend geht es z.B. mit dem gecharterten Bus wieder zurück nach Hause.
Talk Runde
Das Konzept der Talkrunde kann auch ohne Fußballübertragung durchgeführt werden; z.B. im
Rahmen eines Gemeindefestes oder eines Männerabends. Mit einem interessanten Gast aus der
Welt des Sports lassen sich etwa 90 – 120 Minuten gut füllen.
Grillschule
Zahlreiche Tipps und Tricks rund ums Grillen, angefangen bei der Warenkunde, über die
Vorbereitung des Grills, dem richtigen würzen und marinieren, bis hin zu vielen leckeren Rezepten
mit und ohne Fleisch, inkl. Süßspeisen. Das alles kombiniert SRS Mitarbeiter Frank Spratte in seiner
Grillschule darüber hinaus mit geistreichen „Küchenandachten“. Die Grillschule kann wahlweise als
Event für einen Tag oder für zwei Tage durchgeführt werden.
Tauschbörse
Vor Europa- und Weltmeisterschaften beginnt in Deutschland regelmäßig das Sammelfieber. Die
Firma Panini™ bringt die offiziellen Sammelalben heraus. In Zusammenarbeit mit dem Kicker™ legt
Ferrero™ diversen Produkten die Teamcards bei und auch Rewe™ gibt seit einigen Jahren zu diesen
fußballerischen Großereignissen Sammelkarten heraus. Eine Tauschbörse mit einem überschaubaren
fußballerischen Rahmenprogramm (Kicker, Tipp Kick, Torwand, etc.), Bratwurst und kalten Getränken
spricht viele Sammler an und könnte ein gelungener Auftakt sein, um auf eine bevorstehende Kickoff
Veranstaltung hinzuweisen.
Fußball Turnier / Vater Kind Turnier
Gemeinsam Fußball zu schauen ist toll, aber selber Fußball spielen macht auch Spaß. Haben Sie schon
mal darüber nachgedacht, ein Fußballturnier zu organisieren? Wir beraten Sie gerne.
Fußball Schule
Hyperlink zur Fußball Schule
Übertagung von Spielen der Champions League, der Nations League oder des Super Bowl
Auch nach der WM gibt es interessante Spiele, die Übertragen werden können. 2018/2019 kämpft
die Deutsche Fußball Nationalmannschaft in der neu eingeführten Nations League. Aber auch das
Champions League Finale oder vielleicht sogar der Super Bowl haben das Potenzial an gelungene
Kickoff Veranstaltungen anzuknüpfen.

Sporttag (Bspw. Biathlon)
Es muss nicht immer Fußball sein. Auch andere Sportarten können begeistern. Wie wäre es zum
Beispiel mal mit Biathlon? Bei uns können sie das nötige Equipment für einen spannenden
Biathlonwettkampf buchen. Und das Beste ist, Sie sind völlig unabhängig vom Schnee, dank unserer
Rollski kann dieses Event ganzjährig durchgeführt werden.
Zusätzlich und passend zur Biathlon Anlage bieten wir ein Konzept für einen evangelistischen
Gottesdienst.
Goalbox
Hyperlink zur Goalbox
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