Projekt-Handbuch
Für unsere gemeinsame Aktion haben wir einen Leitfaden erstellt, in dem alle wichtigen
Informationen, Meilensteile und Dokumente erläutert sind, die für den erfolgreichen Verlauf
des Projekts von Bedeutung sind und die Ihr bei der Vorbereitung der Sticker-Aktion
verwenden solltet.
Wir wünschen euch eine tolle Projektzeit und gutes Gelingen!
Auf geht’s!
Eure STICKERFREUNDE
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2. DIE FOTO-SHOOTINGS
2.1 ANWEISUNGEN FÜR DIE VEREINSKOORDINATOREN
Wir bitten Euch als Projektteam des Vereins, die wichtige Fotograﬁe-Phase der STICKERFREUNDE-Aktion
gut zu organisieren. Dabei geht es um den efﬁzienten Ablauf (in Abstimmung mit dem Fotografen) und die
administrative Bearbeitung gemäß der Vorgaben der STICKERFREUNDE.

2.1.1 VORBEREITUNGEN
Kooperation mit dem Fotografen
Plant das Foto-Shooting in Abstimmung mit dem angegebenen Fotografen.

Ankündigung der Fototermine
Kündigt die Fototermine bitte rechtzeitig an. Ihr könnt dafür den Ankündigungsentwurf verwenden,
den euch die STICKERFREUNDE zukommen lassen, sobald die Termine feststehen. Die STICKERFREUNDE
empfehlen, damit so früh wie möglich zu beginnen. Informiert und motiviert im Vorfeld auch die
Teambetreuer und Trainer, sodass so viele Personen wie möglich zu den festgelegten Terminen anwesend
sind. Erfahrungsgemäß sollte man nicht nur eine Ankündigung auf der Website des Vereins veröffentlichen,
sondern die Mitglieder am besten per Brief, E-Mail oder auch Whatsapp-Gruppen informieren sowie z.B. die
Ankündigungsplakate in den Umkleidekabinen und im Vereinsheim aufhängen.

Geeignete Räumlichkeiten
Organisiert für die festgesetzten Termine einen geeigneten Raum zum Fotograﬁeren (z.B. Umkleideräume,
Verwaltungsbüro etc.). Für die Portrait-Aufnahmen wird eine Fläche von ca. 4 m x 4 m benötigt. Wir bitten
Euch, dies auch mit dem Fotografen abzustimmen. Neben dem mobilen Studio und in der Nähe des
Fotografen sollte ein Tisch und ein Stuhl mit Stromzufuhr für die Datenerfassung am Laptop aufgestellt
werden.

Zeitfenster pro Team
Ihr als Projektteam sorgt gemeinsam mit dem Fotografen dafür, dass das Fotograﬁeren der verschiedenen
Teams so reibungslos wie möglich verläuft. Bitte plant pro Team ein Zeitfenster von 15 Minuten ein.
Handelt es sich um einen sehr großen Kader über 25 Personen oder eine G-Jugend-Mannschaft, plant
zusätzlich 5-10 Minuten ein.
Ja, es ist möglich, in diesem Zeitfenster eine Mannschaft als Team und alle einzeln im Portrait abzulichten.
Bitte plant nicht 30 Minuten pro Team ein. Das beansprucht unnötige Zeit des Fotografen.
Verkündet die Zeiten für die verschiedenen Mannschaften, sodass niemand ewig lange warten muss.

Vermeiden von Dubletten
Personen mit mehreren Funktionen sollten auf verschiedene Art fotograﬁert werden. Sprich: wenn jemand
Vorstandsmitglied, Jugendtrainer und Spieler der Altherren ist, sollte er sich in drei verschiedenen jeweils
passenden Outﬁts ablichten lassen.
Zum Beispiel als Vorstand in Privatkleidung, als Jugendtrainer in Trainingsjacke und als Spieler im
Spielertrikot. So werden Dubletten vermieden, was das Album lebendiger macht.
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2.1.2 ABLAUF
WICHTIG: Einverständniserklärungen
Sammelt während der Fotoshootings von jedem, bevor er vor die Linse tritt, die Einverständniserklärung zur
Veröffentlichung seines Fotos ein. Liegt diese unterschriebene Einwilligung nicht vor, wird kein Foto
gemacht. Diese Information ist oben auf der Einverständniserklärung angegeben.
Achtet beim Einsammeln der Erklärungen auch unbedingt auf den Wunschnamen für den jeweiligen
Sticker.
Alle Teilnehmer können wählen, welcher Name unter ihrem Sticker dargestellt werden soll. Dies kann der
tatsächliche vollständige Name, nur der Vorname oder ein Spitzname der Person sein. Es sollte jedoch
keine Nummer (z.B. Trikotnummer) sein. Dies ist in Kombination mit der Stickernummer für die Sammler
letztendlich verwirrend.
Es ist wichtig, dass dieser Wunsch direkt in die dafür vorgesehene Spalte in der Datenerfassung eingetragen
wird. Mit diesen Namen werden von den STICKERFREUNDEN letztendlich die Sticker gestaltet.
Es dürfen nur Sticker produziert werden, wie sie von den Teilnehmern per Einverständniserklärung im
Voraus freigegeben wurden.

Datenerfassung während der Fotoshootings
Sorgt dafür, dass die Datenerfassungsliste mit den jeweiligen Abteilungen, Teamnamen und den Namen der
abzulichtenden Personen digital (also auf einem Laptop) vorliegt, sodass ihr die Daten direkt erfassen und
im Anschluss direkt an die STICKERFREUNDE senden könnt. Das erspart Euch eine Menge Arbeit.
Eine Vorlage für die Datenerfassung erhaltet ihr von den STICKERFREUNDEN.

Assistenten für den Fotografen
Stellt dem Fotografen einen Assistenten zur Seite, der ihn während der Foto-Session(s) unterstützt. Der
Assistent notiert die jeweilige Fotonummer hinter dem Namen der abgelichteten Person in der
Datenerfassung. Es können sich natürlich auch mehrere Assistenten abwechseln; es muss also nicht
zwingend eine Person die ganze Zeit die Daten erfassen.
Die Fotonummern werden vom Fotografen angesagt (ACHTUNG: Diese Angaben müssen so korrekt wie
möglich notiert werden. Auch dies erspart dem Verein schlussendlich sehr viel Arbeit beim Kontrollieren).

Rolle des Fotografen
Der von den STICKERFREUNDEN vermittelte Fotograf weiß, wie die Bilder der Teilnehmer aufzunehmen
sind. Er hat dafür klare Vorgaben erhalten, an die er sich zur Wahrung der hohen Qualität der Bilder hält.
Bitte hört also auf den Fotografen und startet keine Aktionen während der Shootings in Eigen-Regie.
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2.1.3 TIPPS FÜR BESONDERS SCHÖNE BILDER
Ablichtung im Spielerdress
Die Spieler und Mannschaften sollen in ihrem Spielerdress erscheinen. Zudem ist es sinnvoll, 3 oder 4
Trikots (in verschiedenen Größen) für die Spieler bereitzulegen, die ihr Trikot nicht dabeihaben. Nur so
können ein reibungsloser Ablauf und eine einheitliche Ausstrahlung gewährleistet werden.
Torhüter haben ein Torwarttrikot an und es sieht gepﬂegt aus, wenn die Betreuer/Coaches eine Coachjacke
oder eine Trainingsjacke des Vereins anziehen. Vorstandsmitglieder lassen sich gern in ihrer Privatkleidung
ablichten (wenn möglich, kein weißes Hemd, denn: der Hintergrund wird schon weiß sein).

Ordentlicher Kragen
Die Kragen müssen korrekt und ordentlich sitzen.

Keine T-Shirts
Bitte unter den Sporttrikots keine T-Shirts tragen.
Wenn doch T-Shirts darunter angezogen werden, sollten alle das gleiche tragen.

Bügeln und Kämmen
Sieht das Trikot zerknittert aus, streicht es dann mit der Hand eben glatt.
Sind die Haare ordentlich gekämmt? Habt zur Sicherheit beim Shooting einen Kamm dabei.

Gerade Haltung
Die Person sollte gerade und frontal zur Kamera stehen und dabei die Arme an den Seiten hängen lassen.

Kein Rumgehampel
Achtet auf Mitglieder, die auf eine verspielte (abweichende) Weise fotograﬁert werden wollen.
Dies ist nicht erwünscht.

Keine Dubletten
Sofern der Verein auch Trainer, Vorstandsmitglieder und ehrenamtliche Mitarbeiter fotograﬁeren lässt:
Personen mit mehreren Funktionen
(z.B. ein Vorstandsmitglied, das gleichzeitig auch Trainer und Spieler ist) sollten auf verschiedene Arten
fotograﬁert werden.
Der Torwart im Torwarttrikot, der Spieler im Spielertrikot, der Trainer/Betreuer im Trainingsanzug, Vorstand/
Ehrenamtlicher Mitarbeiter in privater Kleidung oder in einem Anzug des Vereins. Auf diese Weise entstehen
keine Dubletten im Album.
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3. KORREKTUR-PHASE STICKER
Übermitteln der Datenerfassung
Sobald die Fotos alle gemacht sind, sendet der Vereinskoordinator die ausgefüllte Datenerfassung als ExcelDatei an y.oezcan@stickerfreun.de. Sendet keine Ausdrucke per Post, keine PDF-Dateien und auch keine
Word-Dokumente. Für die Datenzusammenführung wird die Original-Excel-Datei benötigt!
Der Fotograf übermittelt die Fotos auf direktem Wege. Die STICKERFREUNDE werden eine deﬁnitive
Fotonummer aus den pro Mitglied mehrfach aufgenommenen Fotos auswählen.

Übermitteln der Einverständniserklärungen (Freigabe des Bildmaterials)
Sendet direkt nach dem letzten Shooting ein Paket mit allen originalen Einverständniserklärungen der
Teilnehmer – sortiert nach Mannschaften – an die STICKERFREUNDE.
Ihr als Orga-Team seid für die Freigabe der Bilder für die Produktion verantwortlich und gebt den
STICKERFREUNDEN per Email die Information, dass alle abgelichteten Personen bzw. ihre
Erziehungsberechtigten ihr Einverständnis gegeben haben. Die STICKERFREUNDE bewahren die Originale
auf. Die STICKERFREUNDE tragen keine Haftung für produzierte Sticker, für die es kein Einverständnis gab!

Übermitteln der Bilder
Die Fotos werden direkt nach dem letzten Shooting vom Fotografen an die STICKERFREUNDE übermittelt
und dann von ihnen zu digitalisierten Sticker-Entwürfen verarbeitet, die anschließend von Euch fristgerecht
kontrolliert und korrigiert werden müssen.

Prüfen der Sticker-Entwürfe (Korrektur durch den Verein)
Zur Prüfung und Korrektur bzw. Freigabe der Sticker erhaltet ihr ein übersichtliches PDF-Dokument als
Vorschau mit allen Sticker-Entwürfen. Anbei erhaltet Ihr eine neue Version der Datenerfassung inkl. der
Stickernummern, Mannschaftsnamen und Namen der Personen zum erleichterten Abgleichen der Daten.
Zusätzlich erhaltet Ihr im gleichen Schritt in der E-Mail eine Vorgabe mit Erläuterungen für die optimale
Korrektur der Sticker-Entwürfe.
Ihr sendet den STICKERFREUNDEN fristgerecht die Korrekturvorgaben zu, die die STICKERFREUNDE
übernehmen. Danach gibt es keine weitere Korrekturphase. Diese neue Version ist ﬁnal und geht dann direkt
in die Produktion. Arbeitet während der Korrekturphase also bitte sehr genau und aufmerksam!

Freigabe für die Sticker
Sobald Ihr Euer Einverständnis mit allen Bildern erklärt habt und die Einwilligung zur Veröffentlichung von
Fotos nach dem Kunsturhebergesetz jedes Einzelnen vorliegt, werden diese in der endgültigen Version
gedruckt und Ihr könnt die Bilder im Sammelalbum verwenden.

Vielen Dank für euren Einsatz und euer Engagement!
Solltet ihr dazu noch Fragen haben, zögert bitte nicht, Kontakt zu den STICKERFREUNDEN aufzunehmen.
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