
EM	  EVENT	  IN	  BAUTZEN	  
-‐ EM	  MINI	  STREET	  SOCCER	  CUP	  UND	  PUBLIC	  VIEWING	  -‐	  

	  
11./12.06.2016	  	  
KORNMARKT	  

	  
	  
Projekt	  und	  Ablauf	  der	  Veranstaltung	  EM	  Street	  Soccer	  &	  Public	  Viewing	  
	  
Die	  UEFA	  Fußball	  Europameisterschaft	  2016	  findet	  vom	  10.	  Juni	  bis	  zum	  10.	  Juli	  2016	  in	  
Frankreich	  statt.	  Anlässlich	  dieses	  Sportereignisses	  möchte	  der	  Innenstadtverein	  durch	  
eine	  Initiative	  des	  Citymanagements	  eine	  Reihe	  von	  Veranstaltungen	  am	  11.	  Juni	  und	  12.	  
Juni	  2016	  auf	  dem	  Kornmarkt	  in	  Bautzen	  durchführen.	  	  
Hintergrund	  ist	  die	  Belebung	  der	  Innenstadt	  von	  Bautzen	  durch	  aktuelle	  Events.	  	  
Das	  Ereignis	  Fußball	  Europameisterschaft	  2016	  	  soll	  somit	  auch	  in	  Bautzen	  ‚stattfinden’.	  
	  
(alle	  Infos	  dazu	  hier:	  http://uefa.to/1ZVp6Mt	  und	  hier:	  http://uefa.to/1PD0aDV	  )	  	  
Die	  EM	  findet	  in	  Frankreich	  und	  damit	  in	  derselben	  Zeitzone	  statt.	  Das	  ermöglicht	  eine	  
Live-‐Übertragung	  des	  ersten	  Deutschland-‐Spiels	  auf	  dem	  Kornmarkt	  in	  Bautzen.	  
	  
Lyon	  ist	  während	  der	  UEFA	  EURO	  2016	  einer	  der	  großen	  Spielorte,	  denn	  dort	  finden	  
zwischen	  dem	  13.	  Juni	  und	  dem	  6.	  Juli	  nicht	  weniger	  als	  sechs	  Partien	  statt.	  Das	  nehmen	  
wir	  zum	  Anlass	  und	  richten	  die	  Übertragung	  des	  ersten	  Deutschland-‐Spiels	  via	  LED-‐
Wand	  per	  Public	  Viewing	  	  am	  12.06.2016	  um	  21:00	  Uhr	  (Deutschland	  gegen	  
Ukraine)	  aus.	  	  
	  
Im	  Vorfeld	  dieser	  Übertragung	  findet	  von	  10:00	  bis	  16:00	  Uhr	  für	  die	  Kinder	  und	  
Jugendlichen	  aus	  Bautzen	  und	  Umgebung	  ein	  Street	  Soccer	  Cup	  statt.	  Für	  Spiel	  und	  Spaß	  
der	  ganzen	  Familie	  sorgen	  verschiedene	  Anbieter	  mit	  Spiel-‐	  und	  Bastelstationen	  auf	  und	  
um	  den	  Kornmarkt.	  Durch	  den	  Tag	  führt	  ein	  Moderator,	  welcher	  auf	  der	  Showbühne	  
und	  dem	  Platz	  für	  die	  Unterhaltung	  der	  Kinder	  und	  Begleiter	  sorgt.	  	  
	  
Mehrere	  Bewirtungsstationen	  nehmen	  sich	  dem	  Thema	  	  französische	  Küche	  und	  
Lebensart	  an.	  Natürlich	  werden	  Getränkestände	  mit	  Bier	  und	  alkoholfreien	  Getränken	  
die	  Angebote	  qualitativ	  ergänzen.	  Traditionelle	  deutsche	  Bewirtung	  mit	  Bratwürsten	  
ect.	  werden	  auch	  angeboten.	  Die	  Marktstände	  werden	  eine	  Standgebühr	  entrichten.	  
Diese	  dient	  der	  Finanzierung	  der	  Kosten	  der	  Veranstaltung.	  Der	  Abbau	  erfolgt	  Sonntag	  
ab	  23:30	  Uhr	  nach	  Ende	  der	  Veranstaltung.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



ABLAUFPLAN	  &	  KOSTEN	  
	  

Samstag	  –	  11.06.2016	  
	  
Um	  genau	  11:00	  Uhr	  werden	  die	  Verkäuferinnen	  und	  Geschäftsinhaber	  der	  Innenstadt	  
per	  Trillerpfeife	  (1000	  Stück	  geordert	  von	  Intersport	  Timm/	  Sponsoring)	  die	  EM	  in	  
Bautzen	  „anpfeifen“.	  Die	  Trillerpfeifen	  können	  von	  den	  Händlern	  und	  Hostsessen	  	  als	  
Werbemittel	  den	  ganzen	  Tag	  an	  die	  Kunden	  verteilt	  werden.	  Sie	  sollen	  einen	  
Werbeaufkleber	  im	  Layout	  der	  Aktion	  erhalten.	  	  
	  
Für	  die	  Werbemittel	  (Trillerpfeifen,	  Aufkleber,	  Flyer,	  Plakate,	  
Website/Facebook/Monitoring	  und	  Verteilung)	  werden	  zur	  Finanzierung	  dieser	  
Sponsoren	  benötigt.	  Benötigtes	  Budget:	  2000€	  
	  
	  
Ebenfalls	  ab	  11:00	  Uhr	  bewegen	  sich	  2	  männliche	  und	  4	  weibliche	  Hostessen	  durch	  die	  
Innenstadt.	  
Sie	  werden	  in	  Bekleidung	  französischer	  Labels,	  französischen	  Looks	  oder	  in	  Sport-‐
Dressen	  von	  Intersport	  Timm	  eingekleidet	  durch	  die	  Straßen	  laufen	  und	  die	  
Einkaufsstraßen	  zum	  Catwalk	  machen.	  Somit	  laufen	  Sie	  Werbung	  für	  die	  Angebote	  aus	  
unseren	  Bekleidungsgeschäften.	  Sie	  machen	  über	  Gesten,	  Gespräche	  und	  Aktionen	  auf	  
der	  Straße	  die	  Leute	  aufmerksam	  auf	  sich	  und	  ihren	  Stil.	  Parallel	  dazu	  verteilen	  sie	  
Überraschungstüten	  mit	  Werbemitteln	  aus	  den	  beteiligten	  Shops.	  Die	  Hostessen	  sollen	  
die	  Besucher	  der	  Innenstadt	  dadurch	  in	  die	  Geschäfte	  leiten.	  	  
Männliche	  Hostessen	  tragen	  Sportbekleidung	  von	  Intersport	  Timm	  und	  kicken	  durch	  die	  
Reichenstraße	  bzw.	  werfen	  sich	  entsprechend	  ihres	  Sportoutfits	  die	  Bälle	  zu.	  	  
Hier	  gelingt	  die	  Präsentation	  der	  Produkte	  unserer	  Einzelhändler	  immer	  im	  Bezug	  zum	  
Thema	  Frankreich	  und	  Sport/	  Fußball.	  
	  
Für	  die	  Finanzierung	  der	  Hostessen	  werden	  Sponsoren	  gesucht.	  Benötigtes	  Budget:	  
500€.	  
	  
Während	  des	  gesamten	  Tages	  sind	  auf	  dem	  Kornmarkt	  verschiedene	  Marktstände	  
aufgebaut.	  Frenzel	  Bräu	  braut	  in	  der	  Bautzner	  Brauerei	  ein	  Spezialbier	  zur	  EM.	  Die	  
Hammermühle	  wird	  mit	  Ihrem	  Senf	  und	  Leinöl	  auf	  dem	  Markt	  vertreten	  sein.	  Passend	  
dazu	  wird	  es	  selbstgemachte	  Bratwürste	  geben.	  Für	  Fingerfood	  auf	  die	  Hand	  gibt	  es	  
lecker	  Gegrilltes	  von	  Gabriel`s	  Grill.	  Und	  die	  Kinder	  und	  alle,	  die	  Süßes	  lieben	  werden	  
mit	  selbstgemachtem	  Eis	  von	  Heintzes	  Softeis	  verwöhnt.	  
Außerdem	  wird	  es	  einen	  Cocktailstand	  geben	  und	  Feldschlößchen	  Bier	  am	  Event-‐Stand	  
von	  OVWA.	  Vielleicht	  kann	  ich	  noch	  dioe	  Bäckerei	  Richter	  gewinnen,	  per	  französischer	  
Backwaren	  dabei	  zu	  sein.	  
Zur	  Finanzierung	  der	  Veranstaltung	  müssen	  die	  Marktstände	  250€	  Standgebühr	  pro	  Tag	  
entrichten.	  	  
	  
Ein	  Event	  am	  Abend	  wie	  eine	  Party	  ect.	  kann	  bislang	  aufgrund	  der	  hohen	  Kosten	  für	  
Bühne,	  Ton,	  Licht	  und	  Security	  nicht	  umgesetzt	  werden.	  Dennoch	  könnte	  überlegt	  
werden,	  am	  Abend	  eine	  Band	  zu	  sponsern,	  die	  ein	  wenig	  für	  Unterhaltung	  auf	  dem	  
Kornmarkt	  sorgt.	  Es	  ist	  dabei	  zu	  bedenken,	  dass	  an	  diesem	  Abend	  „Die	  lange	  Nacht	  der	  
Museen	  in	  Bautzen“	  stattfindet.	  



Sonntag	  –	  12.06.2016	  
	  
Die	  Einstimmung	  an	  diesem	  Tag	  hinsichtlich	  des	  Themas:	  Fußball	  Europameisterschaft	  
übernehmen	  von	  10	  –	  16	  Uhr	  die	  Kinder	  per	  Street	  Soccer	  Cup.	  	  
Kinder,	  Jugendliche	  und	  Fußballvereine	  sind	  aufgefordert	  am	  Turnier	  teilzunehmen.	  Die	  
Turnierorganisation	  übernimmt	  	  Post	  Germania.	  
Es	  werden	  2	  Street	  Soccer	  Flächen	  von	  Post	  Germania	  aufgebaut.	  Die	  Betreuung	  der	  
Mannschaften	  und	  die	  Schiedsrichterbereitstellung	  erfolgt	  ebenfalls	  durch	  Post	  
Germania.	  
	  
Für	  die	  Umsetzung	  des	  Street	  Soccer	  Cup	  kann	  ein	  Sponsoring	  Betrag	  in	  Höhe	  von	  500€	  
abgerechnet	  werden.	  	  
	  
Beim	  Cup	  spielt	  jeder	  gegen	  jeden.	  Alle	  Teilnehmer	  erhalten	  eine	  Medaille	  und	  ein	  Street	  
Soccer	  Trikot.	  Die	  Siegermannschaft	  erhält	  einen	  Pokal	  des	  Oberbürgermeisters	  der	  
Stadt	  Bautzen.	  
	  
Als	  Rahmenprogramm	  werden	  Spiel-‐	  und	  Spaß	  Stationen	  die	  Kinder	  &	  Familien	  
unterhalten.	  Ein	  Moderator	  wird	  alle	  Turnierteilnehmer	  durch	  den	  Tag	  begleiten	  und	  
die	  Stimmung	  anheizen!	  
	  
Das	  Team	  des	  Kreativling	  (Bastelladen	  auf	  der	  Wendischen	  Straße)	  wird	  an	  4	  Tischen	  
mit	  den	  Kindern	  basteln	  und	  diverse	  Spiele	  bereit	  halten.	  Die	  Bastelstraße	  wird	  mit	  der	  
Unterstützung	  durch	  den	  Vodafone-‐Shop	  Bautzen	  umgesetzt.	  	  
	  
Neben	  der	  Bastelstraße	  wird	  die	  Jugendfeuerwehr	  Bautzen	  einen	  
Wasserbombenweitwurf	  veranstalten.	  Das	  dafür	  benötigte	  Wasser	  bringt	  die	  Feuerwehr	  
selbst	  mit.	  Ebenfalls	  eine	  dafür	  nötige	  Torwand.	  	  
	  
Bei	  dem	  Team	  der	  Barmer	  können	  kleine	  und	  große	  Fußballfreunde	  neben	  
Torwandschießen	  auch	  einen	  Fußballführerschein	  ablegen.	  
	  
Beim	  großen	  Fußballquizz	  können	  sich	  alle	  Besucher	  die	  Chance	  auf	  3	  attraktive	  Preise	  
sichern.	  
	  
Nach	  Ende	  des	  Street	  Soccer	  Cups	  werden	  die	  Sieger	  auf	  der	  Bühne	  ausgelobt.	  Die	  Street	  
Soccer	  Flächen	  werden	  rückgebaut.	  	  
	  
Während	  des	  Soccer	  Cups	  und	  in	  den	  Zwischenzeiten	  von	  16	  –	  21	  Uhr	  könnten	  Künstler	  
oder	  ein	  weiterer	  Moderator	  für	  die	  Unterhaltung	  auf	  dem	  Platz	  sorgen.	  Bislang	  suchen	  
wir	  dafür	  noch	  einen	  Sponsor.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Am	  Sonntag,	  den	  12.	  Juni	  2016	  wird	  ab	  18:00	  Uhr	  das	  erste	  EM-‐Spiel	  der	  Gruppe	  C,	  	  
Polen	  gegen	  Nordirland	  live	  übertragen.	  	  
Ab	  21:00	  Uhr	  ist	  die	  live	  Übertragung	  des	  Spiels	  Deutschland	  gegen	  Ukraine.	  	  
Die	  Übertragung	  erfolgt	  über	  eine	  5x4m	  große	  LED	  Wand	  die	  auf	  einer	  Satteldachbühne	  
installiert	  ist.	  Erwartet	  werden	  ca.	  1000	  Besucher.	  
	  
Für	  die	  Bereitstellung	  der	  Technik	  und	  der	  LED	  Wand	  ist	  ein	  Nettobetrag	  von	  4.882,00€	  
veranschlagt.	  Dieser	  könnte	  über	  ein	  Sponsoring	  beglichen	  werden.	  
	  
Die	  Bühne	  sowie	  die	  LED	  Wand	  wird	  den	  gesamten	  Tag	  über	  auf	  dem	  Kornmarkt	  
aufgebaut	  sein.	  Daher	  können	  alle	  Werbemittel	  und	  Medien	  über	  die	  LED	  Wand	  
eingebunden	  werden.	  	  

-‐ Somit	  haben	  alle	  Sponsoren	  die	  Möglichkeit,	  sich	  ganztägig	  den	  Besuchern	  des	  
Street	  Soccer	  Cups	  und	  im	  Vorfeld	  der	  EM-‐Übertragung	  zu	  präsentieren!	  

-‐ Ebenso	  können	  Maskottchen	  oder	  Werbefiguren	  der	  Firmen	  auf	  dem	  Kornmarkt	  
und	  in	  der	  Innenstadt	  agieren.	  	  

-‐ Flyer	  können	  ausgelegt	  oder	  verteilt	  werden.	  	  
-‐ Ich	  rechne	  aufgrund	  der	  Erstmaligkeit	  dieser	  Aktion	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  

Europameisterschaft	  und	  in	  hoher	  Nähe	  zum	  Fußballsport	  mit	  einer	  medialen	  
Präsenz	  durch	  die	  Medien.	  Daher	  werden	  Sponsoren	  sicher	  eine	  große	  
Aufmerksamkeit	  erreichen.	  

-‐ Die	  Sächsische	  Zeitung	  hat	  und	  ihre	  Unterstützung	  hinsichtlich	  der	  Bewerbung	  
der	  Veranstaltung	  angeboten,	  die	  ich	  gern	  annehme.	  Dort	  wird	  es	  eine	  
Benennung	  aller	  Sponsoren	  geben.	  

	  
Entsprechend	  den	  Richtlinien	  eines	  Public	  Viewing	  werden	  keine	  Eintrittsgelder	  von	  
den	  Besuchern	  der	  Veranstaltung	  verlangt.	  Die	  Besucher	  haben	  somit	  freien	  Eintritt	  zur	  
Veranstaltung.	  Für	  die	  Absicherung	  sorgt	  ein	  Sicherheitskonzept	  über	  Personal	  der	  
Firma	  b.i.g.	  Gruppe.	  Die	  BBB	  übernimmt	  die	  Finanzierung	  der	  Sicherheitsfirma.	  
	  
Eine	  Regenabdeckung	  des	  Platzes	  wird	  es	  aufgrund	  der	  hohen	  Kosten	  dafür	  nicht	  geben.	  
Bei	  Regen	  gehen	  wir	  davon	  aus,	  dass	  die	  Besucher	  sich	  selbst	  Regenbekleidung	  und	  
Schirme	  mitbringen.	  
	  
Dazu	  findet	  wieder	  die	  Bewirtung	  mit	  französischem	  und	  deutschem	  Charakter	  über	  die	  
Marktstände	  statt.	  Die	  Marktstände	  unterliegen	  dabei	  kommerziellem	  Charakter.	  Sie	  
werden	  nach	  Beendigung	  der	  Veranstaltung	  nach	  23:00	  Uhr	  abgebaut	  und	  verlassen	  den	  
Platz.	  
Ebenso	  wird	  die	  Bühne	  und	  die	  Technik	  weitestgehend	  abgebaut.	  Nach	  24:00	  Uhr	  sollte	  
der	  Platz	  weitestgehend	  geräumt	  und	  leer	  sein.	  
	  
Die	  Strombereitstellung	  erfolgt	  durch	  die	  EWB.	  Bislang	  werden	  die	  Stromkosten	  auf	  die	  
Marktstände	  umgelegt.	  
Die	  Müllbeseitigung	  für	  das	  Areal	  wird	  kostenlos	  durch	  die	  BBB	  übernommen.	  Die	  
Reinigung	  des	  Kornmarktes	  und	  der	  angrenzenden	  Gehwege	  ebenfalls.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  



Der	  Bürgermeister	  der	  Stadt	  Bautzen	  und	  der	  Innenstadtverein	  Bautzen	  rechnen	  mit	  
einem	  Durchlauf	  von	  ca.	  15	  000	  Personen,	  die	  den	  Platz	  ganztägig	  besuchen.	  Einziger	  
Risikofaktor	  ist	  wie	  bei	  allen	  Open	  Air	  Veranstaltungen	  das	  Wetter.	  Hier	  wurden	  aber	  
bereits	  alle	  nötigen	  Varianten	  besprochen	  und	  in	  die	  Planung	  einbezogen.	  	  
Da	  in	  2	  Jahren	  die	  Fußball-‐Weltmeisterschaft	  stattfindet	  soll	  diese	  Veranstaltung	  auch	  
ein	  kleiner	  Testlauf	  für	  eine	  weitere	  Veranstaltung	  in	  2	  Jahren	  sein.	  
Sicher	  werden	  es	  uns	  nicht	  nur	  alle	  Sportfreunde,	  Fußballfans	  und	  Familien	  schön	  
finden,	  in	  der	  Innenstadt	  ein	  solches	  Event	  zu	  erleben,	  sondern	  auch	  alle,	  die	  sich	  schon	  
lange	  mehr	  Veranstaltung	  und	  Leben	  in	  der	  Innenstadt	  wünschen!	  	  
	  
Der	  Innenstadtverein	  Bautzen	  freut	  sich	  auf	  Ihre	  Teilnahme	  und	  eine	  reibungslose	  
Zusammenarbeit.	  
	  
Beste	  Grüße	  sendet	  Ihre	  	  
Gunhild	  Mimuß	  
Citymanagerin	  Bautzen	  
im	  Auftrag	  des	  
Innenstadt	  Bautzen	  e.V.	  
	  
Citymanagement Bautzen 
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