
 

 

 
 
@bwleichtathletik-Takeover 2022  
 
Ihr seid dran! In der Übergangszeit zwischen Hallen- und Freiluftsaison gibt es Gelegenheit, dass ihr als 
Leichtathlet*innen der BW Leichtathletik ein Gesicht gebt. 
Nehmt uns mit in Euren Trainingsalltag und zeigt uns wer ihr seid und wie es bei Euch läuft.  
 
Konkret sind dafür kleine „Takeover“-Videos gefragt, in denen ihr Eure Kolleg*innen aus der Leichtathletik Baden-
Württemberg virtuell in Euer Vereinstraining mitnehmt. Also greift Euch schon mal Euer Smartphone oder eine 
Kamera und „Film ab“! 
 
Wir freuen uns über alle möglichen Inhalte aus Eurem Trainingsalltag: 

• Euren Trainingsort und die Trainingsstätte 
• Eure Trainingsinhalte (beispielhaft) 
• Besondere Trainingsmaterialien und -geräte 
• Charakteristika Eurer Trainingsgruppe und Eures Vereins (z.B.: Begrüßungsrituale etc.) 

 
Bitte beachten: 

• Videos und Fotos lieber im Hochformat als im Querformat! 
• Lieber Videos (5-10 Videos á 5-30 Sekunden) als Fotos 
• Gerne mit „Moderation“ von einer oder auch mehreren Personen 
• Wichtig: Wir gehen davon aus, dass alle zu sehenden Personen damit einverstanden sind, dass ein 
Video/Foto von ihnen veröffentlicht wird. Das also bitte vorher klären. 
• Steckbrief nicht vergessen und uns die wichtigsten Infos zum Verein gerne nennen 

 
 Das Material nehmt ihr auf – am besten mit dem Handy – und schickt es entweder per E-Mail an 

info@bwleichtathletik.de oder per WhatsApp an 0157-71790098. Bitte beachtet, dass bei Einsendung per 
WhatsApp die Qualität des Materials gemindert wird. 

 
Der Takeover soll im März starten. Jede Woche stellen wir eine*n Verein/Trainingsgruppe/Athlet*in in der Story von 
@bwleichtathletik vor. Wenn ihr einen eigenen Instagram-Kanal habt, vergesst also nicht, uns diesen zu nennen, 
damit wir ihn beim Posten verlinken können! Nennt uns, falls sie einverstanden sind, gerne auch die Namen der 
beteiligten Personen sowie deren Instagram-Kanäle. 
 
In der ersten Ausgabe unserer Reihe können sich bis zu zehn Vereine/Trainingsgruppen/Athlet*innen präsentieren. 
Einsendungen sind ab sofort möglich. 
 
Wir sind sehr gespannt auf Eure Einreichungen. Im Zweifelsfall: Nicht so viel denken, einfach machen! ����  
Meldet Euch bei Rückfragen gerne auf Instagram  
(DM an @bwleichtathletik) oder per Mail (info@bwleichtathletik.de) bei uns.  
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