
 

 

 

 
Ideen für die Umsetzung  
mit anschließendem Dankeschön-Moment & Übergabe des Überraschungspaketes 
 
 Unverzichtbare Platzwarte / Hausmeister / Reinigungskräfte 

Überraschung beim Rasenmähen (bzw. Tätigkeit der zu überraschenden Person), viele Kinder   

„stürmen“ den Rasen beim Mähen. 

 

 Unerschütterliche Übungsleitende / Betreuende / Helfende 

Überraschung während der Übungsstunde, Teilnehmende der Stunde mit einbeziehen (z.B. Spa-

lierstehen mit Luftballons oder Sportgeräten). 

 

Engagierte Eltern (Elterntaxi, Kuchenbäcker, Trikotwäscher)  

Während eines Wettkampfes / Spiels der Kinder offiziell in der Pause / Halbzeit bedanken, 

Kinder und Publikum mit einbeziehen (z.B. Jedes Kind übergibt eine Blume oder einen Wasch-

pulver-Tab bei Trikotwäschern). 

 

Besondere Vorstandsmitglieder / Spartenleiter 

Überraschendes Ende der Vorstandssitzung, Vereinsmitglieder / Spartenleiter „crashen“ die 

Sitzung (und bringen z.B. leckere Getränke und Knabbereien mit und / oder spielen Musik über 

einen kleinen tragbaren CD-Player). 

 

Kompetente Schiedsrichter 

Während oder nach einem Wettkampf / Spiel in einer Pause offiziell und öffentlich bedanken, 

Sportler mit einbeziehen (z.B. stellen sich alle SpielerInnen plötzlich in einem Kreis um den 

Schiri herum und optional: zeigen jeweils eine kleine Karte hoch z.B. mit der Aufschrift Danke 

oder einer schönen Farbe (außer gelb und rot). 

 

Engagierte Würstchen-Bräter / Clubhaus-Betreiber 

Überraschung während einer Veranstaltung im „Dienst“. (Beispiel: Der / die Engagierte wird 

kurz abgelenkt, während sich die Gäste in Position z.B. in Reihe oder gemeinsam als Gruppe 

aufstellen. Sobald der / die Engagierte den Platz betritt wird laut aufgejubelt, die Konfettika-

none gezündet und offiziell Danke gesagt. Ggf. kurzfristige Übernahme der Arbeit damit der 

Moment genossen werden und kurz nachklingen kann. 

 

Enthusiastische Berichterstatter / Homepagebetreuer 

Die zu überraschende Person wird zu einer Veranstaltung o.ä. gebeten, um einen Bericht zu 

schreiben, die Überraschung wird dann aber selbst zum Gegenstand des Berichtes. 

 

und viele mehr… 

Werdet kreativ und überlegt euch eine gelungene Überraschung, bindet  

viele Personen mit ein und macht die Überraschung zu etwas Besonderem! 
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