
EVENT
Planung

ANGEBOTSFOLDER DES JUGENDVEREIN RESTART.TC

HOL DIR DEIN JUGENDEVENT IN DEINE STADT/GEMEINDE!



SCHRITT 1: DIE IDEE
Ihr wollt ein Event planen, wisst aber noch nicht wie oder was? Wir helfen euch!  
Auf den nächsten Seiten findet ihr zahlreiche Eventvorschläge, bei deren Umsetzung wir euch 
gerne unterstützen. Solltet ihr bereits eine Idee haben und nur Hilfe bei der Umsetzung oder 
Equipment brauchen könnt ihr euch natürlich auch jederzeit an uns wenden!

SCHRITT 2: BEWERBUNG
Damit euer Event gut besucht wird, muss es natürlich auch gut beworben werden. Wir ent-
werfen für euch ein passendes Layout, verbreiten eure  Veranstaltung auf unseren Social- 
Media-Kanälen, drucken und verteilen Flyer, produzieren Plakate oder geben Zeitungsinserate 
auf.

SCHRITT 3: DAS EVENT
Um ein perfektes Event zu organisieren braucht es einiges an Vorbereitung. Das nötige Equip-
ment sollte zeitgerecht an Ort und Stelle aufgebaut sein, Ton, Licht und Soundanlage sollten 
bereit sein und, je nach Event, wäre auch eine moderierende Person von Vorteil. 

Mit unserer Unterstützung vergesst ihr bestimmt nichts Wichtiges. Wir sind vor und während 
eurer gesamten Veranstaltung vor Ort und greifen euch unter die Arme!

SCHRITT 4: THE DAY AFTER
Euer Event war ein riesen Erfolg? Damit es noch lange im Gedächtnis bleibt und auch Menschen 
anspricht die es vielleicht nicht hingeschafft haben, schreiben wir Dir eine Presseaussendung 
und sorgen dafür, dass sie auch in der Zeitung landet.



REGIONALE 

Ebene

JUGENDUMFRAGE
Eine Jugendumfrage ist ein optimales Mittel um 
Bedürfnisse von Jugendlichen vor Ort aufzuspü-
ren und damit Themen zu finden und automatisch 
direkten Kontakts zu jungen Menschen sicher zu 
stellen. Wir helfen bei Konzeption, Durchführung 
und Folgeschritten.

Preis: ab € 250,00 (für 250 Stk) 

JUGENDRAUM
Jugendräume sind eine gute Möglichkeit jun-
ge Menschen zu organisieren und dauerhaft 
Strukturen zu schaffen. Gerade in Schulorten 
als Sammelpunkte von Jugendlichen aus der 
gesamten Region. Als Betreiber*innen zahl-
reicher Jugendräume in NÖ helfen wir gerne 
bei der Suche, dem Aufbau, Bewerbung und 
weiterführendem Erhalt der Räumlichkeit.



HUMAN TABLE 

Soccer

Beim Human Table Soccer, beziehungsweise 
Menschenkicker, kommen nicht nur Fußballfans 
auf ihre Kosten.  Der Human Table Soccer funk-
tioniert wie ein Wuzzler, jedoch übernehmen die 
Gäste die Positionen der Spielfiguren. An den 
Stangen befinden sich Stoffschlaufen, an denen 
sich die Spieler*innen halten müssen.  Die Posi-
tionen von Stürmer*in, Verteidiger*in und Tor-
mann*frau sind wie beim normalen Fußball zu 
besetzen um das Spiel zu gewinnen. Ob zu Tur-
nierzwecken oder zum reinen Vergnügen – der 
„Human Table Soccer“ garantiert jedenfalls beste 
Unterhaltung auf eurer Veranstaltung. Wir bauen 
auf, moderieren und sorgen für Stimmung! 

Preis ab € 500,00

Was wir von dir brauchen: 

Ort (mit Stromzugang)
Bewerbung der Veranstaltung
10x5m trockene, ebene Fläche

Was wir organisieren: 

Human Table Soccer „Tisch“ 
Vorgefertigtes Layout für Social Media
und Flyer/Plakate
Moderation
Spielplan
Urkunden + Pokale
Fotos

 



Bubble Soccer erobert zurzeit die Rasenplätze der 
Welt. Als eine Kombination von Fußball, Football, 
Ringen und Turnen in einer einzigen Sportart bie-
tet Bubble Soccer die perfekte Gelegenheit sich 
mal richtig auszupowern! 

Neben fußballerischem Ballgefühl und takti-
schem Tackling beim klassischen Bubble Soccer, 
sind auch Bubble-Minigames wie Bubble Sumo, 
Last Bubble Standing oder Purzelbaum-Challen-
ges eine lustige Möglichkeit. Der neue Trend-
sport für macht Groß und Klein Spaß und kann 
sowohl auf Rasen, in der Halle, auf Sand oder im 
Winter sogar auf Schnee gespielt werden. Von 
Euch brauchen wir nur ein Datum und einen Ort!

Preis ab € 500,00

BUBBLE SOCCER 

Turnier

Was wir von dir brauchen: 

Ort (mit Stromzugang)
Bewerbung der Veranstaltung
Ausreichend große Fläche zum Fußballspielen 

Was wir organisieren: 

Bubble Soccer Bälle
Vorgefertigtes Layout für Social Media
und Flyer/Plakate
Moderation
Spielplan
Urkunden + Pokale
Fotos  

 



OPEN AIR

Kino

Mit frischem Popcorn und einem kühlen Ge-
tränk ein einmalige Kinoerlebnis unter dem Ster-
nen Himmel genießen! Open Air Kino war noch 
nie so leicht wie dieses Jahr.  Wir kommen mit 
einem Mitarbeiter, unserem Beamer, Leinwand 
und Tonanlage zu euch und bauen unser Kino 
auf. Wir kümmern uns um Flyer, Social Media, 
Filmrechte und AKM. Egal ob zu tagespolitischen 
Themen, einem Comedy Abend oder zu histori-
schen Events wir können auch gerne bei der Fil-
mauswahl helfen! Ihr müsst für die Veranstaltung 
nur einen Ort und Strom organisieren und schon 
heißt‘s: Film ab!

Preis nach Absprache

Was wir von dir brauchen: 

Ort (mit Platz und Stromzugang)
Bewerbung der Veranstaltung
Filmvorschlag

Was wir organisieren: 

Leinwand (4x3m), Beamer, Film, Soundanlage
Popcornmaschine 
Vorgefertigtes Layout für Social Media
und Flyer/Plakate

 



MOBILE

Bar

Unsere Mobile Bar konnte bereits bei vielen Ver-
anstaltungen glänzen. Ob Adventmarkt, Kirtag 
oder andere Outdoorveranstaltung, der Anhän-
ger bietet sich zu jeder Jahreszeit und für jede 
Gelegenheit an. Stadtzentrum oder öffentliche 
Plätze sind für den Anhänger kein Problem. Für 
eine stimmige Atmosphäre verfügt die mobile 
Bar, über eingebaute Lautsprecher, aber beachtet 
hierbei die Lärmschutzverordnung. 

Preis ab € 250,00/Woche

Was wir von dir brauchen: 

Ort (mit Stromzugang)
Bewerbung der Veranstaltung
Getränke und Speisen

Was wir organisieren: 

Vorgefertigtes Layout für Social Media
und Flyer/Plakate
Lieferung + Abholung des Anhängers 
Falls nötig: Punschkocher, Würstelkocher, 
Eiswürfelmaschine 

 



FESTE 

& Partys

Mit Bad- oder Seefesten kann nicht nur das Kul-
turleben im Ort bereichert, sondern auch viele 
Jugendliche eingebunden und aktiviert werden. 
Unsere Angebote reichen vom Riesenwuzzler, 
Beach-Volleyball-Turnieren, Soapslide-Contest 
auf der eingeseiften Riesengummimatte bis hin 
zu Bubble Soccer. Nur für von Jugendlichen fre-
quentierte Seen/Bädern geeignet.

Preis nach Absprache

BAD-/SEEFEST JUGENDKONZEPT
Ob ein Bandkonzert oder Disco-Clubbing – ob 
Freiluftveranstaltung oder Indoor-Event. Wir 
kommen gerne in eure Gemeinde und organisie-
ren Jugendkulturveranstaltungen – mit Jugendli-
chen aus deinem Ort! Musikanlage, DJs, Bewer-
bungsmaterialien können wir besorgen.

Preis nach Absprache



WORKSHOPS

&Beratung

STUDIENBERATUNG
Vor dem Start einer akademischen Laufbahn steht 
oftmals das große Fragezeichen. Denn kaum 
Schüler*innen wissen über die unterschiedlichen 
Studienrichtungen oder das Universitätssystem 
Bescheid. Wir sorgen für optimal aufbereitete 
Studienberatung- und stellen aktive oder ehema-
lige Student*innen zur Verfügung. 

SOCIAL  MEDIA
Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Es gibt sehr 
viele Kanäle um zu kommunizeren. Man kann mit 
ihnen seinen Bekannheitsgrad verbessern, Ver-
anstaltungen promoten und vieles mehr. Doch 
wie funktioneren die Algorithmen? Und wie de-
finiert man eine Zielgruppe? Wie schaffe ich es 
eine gute Mediale Präsent zu haben? Das alles 
erfährst du hier!

SELBSTVERTEIDIGUNG
Gewalt an Frauen ist leider immer noch ein brand-
aktuelles Thema. Unser Selbstverteidigungskurs 
bringt dir Techniken bei, dich zu wehren, außer-
dem geben wir einen Einblick in die gesamte The-
matik  von Gewaltprävention, Tatmotiven und 
Beratungs-/Hilfestellen. Girls only!



DATENSCHUTZ
Wie könnt ihr die Aktivitäten und Positionen eu-
erer Bewegung auch im „Social Media“ – Bereich 
platzieren? Wie könnt ihr euren Internetauftritt 
verbessern und neue Wege der Kommunikati-
on einschlagen? Im Workshop erfährt ihr auch, 
wie man sich am besten gegen Datenmissbrauch 
schützen kann.

UMWELTPOLITIK
Was sind die Ursachen für die Klimakrise und was 
muss geschehen, um diese aufzuhalten? Jugendli-
che auf der ganzen Welt widmen isch dieser The-
matik. Um diese und mehr Fragen zu beantwor-
ten stellen wir auch einen  Workshop zum Thema 
Klimakrise & Umweltschutz zur Verfügung. 

EVENTMANAGEMENT
Ein weiteres Mittel, um Jugendliche selbst in die 
Organisation von Aktivitäten in deiner Gemein-
de einzubinden, und damit für künftiges En-
gagement zu rüsten, eignet sich unser Eventma-
nagement Workshop. Hier werdet Ihr nicht nur 
die notwendigen Skills für das Organisieren von 
Events erlernt, sondern auch gleich (eine) konkre-
te Veranstaltung(en) planen!

RHETORIK
Wie man Körpersprache richtig einsetzt, Stamm-
tischparolen am Besten entgegnet, im Vorstel-
lungsgespräch beeindruckt und eine Rede auf-
baut, lernt Ihr im Rhetorik-Workshop, den wir 
gerne an individuelle Bedürfnisse der Teilneh-
menden anpassen.

Preise für alle Workshops auf Anfrage 



SONSTIGE

Angebote

EVENT MANAGEMENT
Hier werdet ihr nicht nur die notwendigen Skills 
für das Organisieren von Events erlernen, sondern 
auch gleich (eine) konkrete Veranstaltung(en) pla-
nen! Ziel beim Event-Management ist die strate-
gische Planung und professionelle Abwicklung 
von Veranstaltungen aller Art.

MARKETING
Damit eine Veranstaltung erfolgreich über die 
Bühne läuft, braucht es immer eine maßgeschnei-
derte Kampagne. Hierzu gibt es viele Möglichkei-
ten: Social Media, Pressearbeit, Flyer, Plakate, 
etc. Wir helfen euch gerne bei der Planung!

LAYOUT
Ob eine individuelle Kampagne, Facebook Bei-
träge, Instagram Posts oder auch ein einfaches 
Flyer Design, wir helfen dir gerne! Vereinbare mit 
unserer Grafikerin einen Termin und erstellt ge-
meinsam ein eigenes Design. Von der Schrift bis 
zu Grafiken, ist alles mit dabei.



Solltest du noch Fragen haben, kannst 
du dich jederzeit bei uns melden!

02742 225 52 26
office@restart.at

@

>>>

/restart.tc

restart.tc

office@restart.tc

www.restart.tc


