
  
 

 

Zum Projekt „Kufstein24 – Wohnzimmer Edition“ 
 

• AuftraggeberIn 
FH Kufstein Tirol 
 

• Dauer des Projekts 
2 Semester 
 

• Zielsetzung des Projekts 
Organisation eines Events 
 

• Wo lag der Schwerpunkt des Projekts? 
„Kufstein24“ fand dieses Jahr bereits zum dritten Mal stattfinden. Das Datum war der 25. 
April 2020. Das Ziel von Kufstein24 ist es, alle Generationen zu erreichen und ihnen die 
Möglichkeit zu bieten neue Sportarten auszuprobieren und Sportvereine kennenzulernen. 
Für uns ist es wichtig, Bewegung und sportliche Aktivitäten zu fördern. Kufstein 24 fand im 
Jahr 2020 aufgrund der Corona Bestimmungen in einer neuen Form statt. ,,Kufstein24 
Wohnzimmer Edition’’ mit dem Untertitel ,,Ein Sportevent für Zuhause’’. Es wurden 24 
Stunden Sportprogramm anhand von Videotutorials, Live-Streams und Sport-Challenges über 
Social Media angeboten, bei denen jede Zuschauerin und jeder Zuschauer zuhause 
mitmachen kann. Wir bieten die Möglichkeit zuhause fit zu bleiben und neue Sportarten 
auszuprobieren. Stündlich wurde eine neue Sportart präsentiert. Die Sporteinheiten wurden 
zu jeder vollen Stunde auf unseren Kanälen freigeschalten und jeder konnte Live dabei sein. 
Die Veranstaltung 2020 läuft unter dem Motto „SEI MUTIG“. Viele trauen sich nicht, aus ihrer 
Komfortzone herauszukommen und neue Sportarten auszuprobieren. Kufstein24 ermutigt 
sie dazu! 
 

• Was hat den Teammitgliedern am besten gefallen? Was hat am meisten Spaß gemacht? 
Ein Konzept zu entwickeln und durchzuführen. Das Ziel war es, alle Generationen 
anzusprechen und diesen die Möglichkeit zu geben, neue Sportarten auszuprobieren. Das 
Projekt fand über Facebook, Instagram und YouTube statt. 
 

• Welche Interessen/Eigenschaften sollte man für dieses Projekt mitbringen? 
Typisch SKVM. In diesem Projekt ist alles dabei und jeder findet seinen Bereich. Natürlich 
liegt der Fokus auf Sport an sich. Das Sportprogram ist der interaktive Teil unserer 
Veranstaltung. Die Besucher werden animiert, teilzunehmen, auszuprobieren und vorallem 
etwas neues zu testen. Im weiteren gibt es Kinderprogramm Dies ist speziell für unsere 
kleinen Besucher gedacht, die Abenteuer und neue Sportarten erleben wollen. Neben dem 
aktiven Teil unsere Veranstaltung bietet Kufstein24 auch die Möglichkeit, durch Image 
Videos mehr über Vereine, Sportarten und unsere Partner zu erfahren. 
 

• Was habt ihr gelernt? 
-Wichtige Infos sollte immer an alle gehen. 
-Gesprächsprotokolle sind unerlässlich, um die Teamkollegen bestmöglich zu informieren. 
-Kommunikationstools sollen von Anfang an festgelegt werde 
-Project Management Tool Open Projekt ist nicht ideal 
-Hartnäckigkeit beim Anrufen der Partner lohnt sich 



  
 

 

-Kommunikation ist das A und O, kleinere Gruppen würden dies eventuelll erleichtern 
-Genug Vereine zur Auswahl haben, um bei Absagen Ausweichmöglichkeiten zu haben 
-Ein/e Projektleitungs StellvertreterIn könnten manche Prozesse erleichtern 
-Anfangs alle dazu motivieren, sich über Finanzen im eigenen Bereich zu erkundigen 
-Alles aufschreiben und einkalkulieren und dann Prioritäten vergeben, um Budget zu 
unterteilen 
-Regelmäßige Meetings sind wichtig, um andere im eigenen Bereich zu informieren. Durch 
das Wissen aller kann eine Person auch mal fehlen und alle wissen dennoch Bescheid, worum 
es geht oder was zu tun ist!  
-Vereine und Partner sind extrem kooperativ, wenn man richtig kommuniziert 
-Kommunikationsmedium von Anfang an klar definieren (Whatsapp nur für Termine; Teams 
für Kommunikation; Trello für To-Do’s) 
-Entscheidungsfreiheit liegt in den Bereichen, Feedback von anderen kann aber eingeholt 
werden. Wichtige Entscheidungen im Team treffen & wichtige Informationen an das gesamte 
Team weiterge-ben 
-Kontaktieren von Vereinen gleich zu Beginn oder nach Weihnachten, damit man jemanden 
erreicht. Vereine und Workshop-Leiter immer zuerst telefonisch kontaktieren und im 
Anschluss per E-Mail die wichtigsten Informationen senden 
-Volunteer-Pool bereits am Beginn starten, wenn die Volunteers noch motiviert sind. Wenn 
man offen und hilfsbereit auf die Volunteers zugeht, sind sie durchaus motiviert und bereit 
überall (Teaser, Flash-mob) mitzumachen 
-Innerhalb der Projekt-Verantwortlichen immer in Kontakt bleiben und updaten welche 
Vereine kontak-tiert bzw. fixiert wurden 
-Von Anfang an festlegen wer vorrangiges Entscheidungsrecht hat (Bereiche, Projektleitung) 
-Immer Deadlines für To-Dos setzten 
-Arbeit gleichmässig im Team aufteilen und zusammenhelfen 
-Bei Meetings nicht über jedes kleine Detail sprechen (Entscheidungsfreiheit der Bereiche) 
-Nicht alles last Minute als Projektleitung übernehmen 
-Team ihre Fehler selbst ausbessern lassen 
-Frühzeitig an gutes Zeitmanagement denken (Ferien, Klausurphasen, etc.) 
 

• Was war die größte Herausforderung? 
Absage des ursprünglichen Konzeptes. Erarbeiten eines neuen Konzept um Kufstein24 
weiterzuführen. Aufgaben identifizieren und Konzept neu erstellen. Und die Technischen 
Herrausforderungen mit denen wir davor wenig Erfahrung hatten. 


