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Einleitung 

Liebe Ausleiher von Blacklight-Sport,  

wir freuen uns, dass ihr das Material für Blacklight-Sport gebucht habt.  

Viele Kirchen und Gemeinden sind derzeit aktiv in der Flüchtlingsarbeit, andere überlegen wie es 

gelingen kann mit Flüchtlingen Kontakt aufzunehmen.  

Blacklight-Sport soll die Begegnung zwischen Flüchtlingen in unserem Land und Gemeinden 

ermöglichen. Aber auch Begegnungen mit anderen Bevölkerungsgruppen soll durch Blacklight-

Sport ermöglicht werden.  

Beim Projekt Blacklight-Sport wird ausdrücklich dazu aufgefordert den Sport als Kontaktmöglichkeit 

zu nutzen und Mitbürgern, Klassenkameraden, Freunden, Frauen, Männern, Jungs, Mädels, 

Ausländern, Deutschen, Muslimen, Christen zu begegnen. 

Wir sind sehr gespannt, welche Erfahrungen ihr macht. Deshalb würden uns besonders freuen, 

wenn wir Feedback, Verbesserungsvorschläge und mehr von euch erhalten würden, denn wir wollen 

dieses Projekt permanent weiterentwickeln.  

Äußerst dankbar sind wir auch über Fotomaterial, das wir für die weitere Werbung (Internet, Print) 

nutzen können. 

Besonders danken möchten wir der Aktion Mensch, die durch ihre Förderung 

dieses Projekt überhaupt ermöglicht hat.  

 

Euer GJW Bayern-Team 
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Sicherheitshinweise 

Sport ist gesund und Sport ist Mord. 

Irgendwo zwischen diesen beiden Weisheiten bewegt sich Sport.  

Bei Blacklight-Sport kommt neben der „Gefahr“ des Sports auch noch die ungewohnte Komponente 

des Lichts hinzu.  

Bitte unbedingt auf folgende Dinge achten: 

- Alle aufgestellten Stative und Leuchten IMMER mit Sicherungsseilen sichern. 

Sicherungsseile und Haken liefern wir euch mit. Idealerweise werden die Leuchten mit den 

Sicherungsseilen an einem anderen festen Gegenstand befestigt (an Brüstungen, Gittern 

oder ähnlichem in Sporthallen).  

Sinnvoll ist es, wenn ihr die Beine der Stative rundherum absichert, z.B. mit Böcken, Matten 

oder ähnlichem, damit Bälle nicht direkt auf die Stative treffen.  

- Auf dem Hallenboden sollten keine Gegenstände liegen. Je nach UV-Aktivität der 

abgestellten Rucksäcke, Pullover usw. sind sie nicht besonders gut zu erkennen. 

- Evtl. ist es sinnvoll den Spielern ein Stück Tape auf die Schuhe zu kleben oder bei kurzen 

Hosen oberhalb der Socken UV-Schminke aufzutragen, da gerade beim Fußball manchmal 

nicht erkennbar ist, wo der nächste Fuß ist und das zu Verletzungen führen kann. 

Grundsätzlich ist es sinnvoll, wenn ihr bei größeren Veranstaltungen einen Ersthelfer, 

Krankenschwester, Sani oder Arzt dabei habt. Vielleicht gibt es ja in euren Reihen eine Person, die 

in diesem Bereich kompetent ist und Lust hat mitzuarbeiten.  

Alle Teilnehmenden können mit Schminke, die ihr bestellen könnt 

(Link siehe www.gjw-bayern.de/blacklightsport/material) 

geschminkt werden. Es ist grundsätzlich sinnvoll zum Schminken 

sowohl einen Mitarbeiter wie eine Mitarbeiterin für diese Aufgabe 

einzuteilen. Gerade wenn die Teilnehmenden nicht nur im Gesicht geschminkt werden wollen, ist es 

sinnvoll beide Geschlechter für das Schminken parat zu haben. 

https://www.gjw-bayern.de/blacklightsport/material/
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Lieferumfang 

Achtung: Bitte kontrolliert nach Erhalt der Pakete unbedingt den gesamten Lieferumfang. Um 

Portokosten zu sparen wird das Material in der Regel direkt von einem Vornutzer zugeschickt und 

kommt nur nach jeder vierten Benutzung zum Check wieder zu uns ins GJW zurück.  

WICHTIG: Bitte geht unbedingt schonend mit dem Verpackungsmaterial um. Die großen 

Pakete kosten in der Beschaffung 25 Euro pro Stück. Behandelt sie daher bitte vorsichtig.  

Sollte das Material nicht vollständig sein, müssen die fehlenden Dinge sofort, spätestens 24 

Stunden vor Beginn eures Blacklight-Sport-Events gemeldet sein. Ansonsten gehen wir von einer 

Vollständigkeit aus.   

Bestandteile 

  

1 x Volleyball 

1 x Baseball-Set 

4 LED-Leuchten 80 W 4 LED-Leuchten 60 W 

1 x Outdoorfußball 1 x Hallenfußball Je 12 orange und gelbe 

Markierungsscheiben 
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4x Netze für (z.B für Tor-Deko) 

4x Tennisbälle 

2x 25 Meter Band (Orange) 

2x 50 Meter Band (Gelb) 

1x Rugbyball 

1x Ballpumpe 

30x Leibchen zur Teamkennzeichnung 4x Netze für (z.B für Tor-Deko) 

Jeweils 25x Neonbecher 

2x Tischtennisschläger & Bälle 
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Verlängerungskabel (alle Verlängerungskabel + Seile gehören in die kleine blaue Kisten) 

  

5x rote Kabel (25 Meter) 2x blaue Kabel (10 Meter)  

2x Blaue 4-Stecker Kabel 

4x Schwarze 4-Stecker Kabel 

4x Schwarze Verlängerungskabel 

20x Sicherung für Scheinwerfer und 

Stative 
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Aufbau  

ACHTUNG: Bitte checkt im Vorfeld unbedingt wie die Beleuchtung in der Sporthalle ausgemacht 

werden kann, da immer mehr Leuchten über Bewegungsmelder gesteuert werden.  

Es werden insgesamt 8 Schwarzlicht-Lampen für die Ausleuchtung 

der Sporthalle geliefert. 

- 4 EUROLITE LED ML-56 COB UV 80W (runde Leuchten mit 

Display auf der Rückseite) 

Diese 4 Leuchten werden in die 4 Ecken der Sporthalle bzw. 

des Sportplatzes gestellt.  

Im Normalfall starten die Leuchten ca. 5 Sekunden nach dem 

Einstecken. Sollte das nicht der Fall sein die Taste „Enter“ auf 

der Lampenrückseite drücken. Es müssen keine DMX/XLR-

Kabel verwendet werden.  

Achtung: Diese Leuchten sind bauartbedingt nicht für den 

Außenbereich konzipiert und vertragen überhaupt keine 

Feuchtigkeit, da direkt hinter den Lüftungsschlitzen die 

Elektronik sitzt. Sollten diese Leuchten im Außenbereich 

verwendet werden bitte darauf achten, das bei Regen diese 

Leuchten SOFORT abgebaut werden! 

- 4 Eurolite LED LED IP FL-50 COB UV (4-Eckige Leuchten): 

Diese Leuchten haben einen großen Abstrahlwinkel (160 Grad). Je zwei von ihnen können 

bei Bedarf an der Mittellinie aufgestellt werden.  

- Bei kleineren Hallen können die Strahler der Mittelline evtl. auch 

entfallen und für Gänge, Umkleidekabinen oder Eingangsbereiche 

genutzt werden.  

Idealerweise werden die Leuchten mit den mitgelieferten Klemmen 

(Manfretto Superclamp 035) an Tribünen, Sprossenwänden oder ähnlichem 

montiert.  

Sollte das nicht oder nicht für alle Leuchten 

möglich sein könnt ihr die Lichtstative 

(Manfrotto 1005BAC) verwenden, die bis zu einer Höhe von 2,73 

m ausgefahren werden können. 

Die Stative werden gebündelt geliefert. Um sie auseinander zu 

bekommen einfach den roten Knopf drücken.   

Diese Stative bitte nach Möglichkeit seitlich mit Sprungkästen,  

Matten oder ähnlichem Sichern.  

Unbedingt müssen alle Stative mit den mitgelieferten Sicherungs- 

eilen gegen Umfallen gesichert werden (eine Seilseite an den 

Strahler, die andere an einen festen Gegenstand in der Nähe). 
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Kosten 

Blacklight-Sport wurde durch eine Unterstützung der Aktion Mensch ermöglicht.   

Das GJW Bayern hat ebenfalls in das Material investiert. Insgesamt sind über 5000 Euro in das 

Projekt geflossen.  

Gerne wollen wir in den nächsten Jahren das Projekt ausbauen und erweitern. Gerade im Bereich 

der Veranstaltungsdeko wollen wir investieren.  

Hierfür und für die entstehenden Reparaturarbeiten freuen wir uns über eine Spende.  

Preise: 

• Evangelisch-Freikirchliche Gemeinden: kostenlos. Spende erwünscht. 

• Kirchen der Evangelischen Allianz oder ACK bitten wir um eine Kostenbeteiligung in Höhe 

von 50-150 Euro. 

• Gemeinnützige Organisationen: 300 Euro 

• Firmen: 500 Euro 

 

Hinzu kommen: 

• Materialversand (Hin- und Rückversand): ca. 100 Euro 

• Verbrauchsmaterial (Klebebänder) 

 

Schminke könnt ihr selber bestellen. Auf unserer Homepage findet ihr unter Material einen Direktlink 

zur Schminke.  

 

Evtl. könnt ihr auch mehr Schminke bestellen und zum Kauf anbieten, damit sich die Teilnehmenden 

auch intensiver schminken können.  

 

Defekte Materialien werden vom GJW in Rechnung gestellt. Hier ist es evtl. sinnvoll über eine 

Versicherung nachzudenken.  

Bitte teilt uns unbedingt jeglichen Schaden noch am selben Tag per Mail an info@blacklight-

sport.de mit, damit wir für evtl. Ersatz für den nächsten Veranstalter sorgen können.  

 

Spendenkonto 

IBAN:  DE80 5009 2100 0000 1132 12, SKB Bad Homburg 

Kontoinhaber:  GJW Bayern  

  

mailto:info@blacklight-sport.de
mailto:info@blacklight-sport.de
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Rücksendung 

Da das Material häufig ausgeliehen wird und der nächste Ausleiher evtl. schon wartet bitten wir euch 

das Material zeitnah zurück- bzw. weiterzusenden.  

Sollte das für euch schwierig sein, könnt ihr im GJW nachfragen wann der nächste Einsatztag sein 

wird und ob ein späterer Rückversand möglich ist.  

WICHTIG: Bitte achtet unbedingt darauf, dass die Pakete vorsichtig behandelt werden. Die 

großen Pakete sind in der Beschaffung mit 25 € pro Paket leider extrem teuer.  

Bitte vor dem Rückversand unbedingt folgende Dinge erledigen: 

✓ Leuchten anhand der Bilder im Deckel in die Kisten legen.  

Dabei darauf achten, dass bei den runden Leuchten mit Display der Kabelauslass in 

Richtung Ecken der Transportkiste zeigt und die Aufhängung schützend darüber liegt (sonst 

ist schnell das Kabel ab…). 

✓ Leuchten mit Bällen, Leibchen usw. gut auspolstern.  

✓ Alle Materialien noch mal anhand der Checklisten auf Vollständigkeit prüfen. (Checklisten 

hängen an den Deckeln der Kisten). Die Materialien dabei bitte gleichmäßig auf die Kisten 

verteilen. 

✓ Gibt es irgendwelche Defekte → Meldung am selben Tag an info@blacklight-sport.de 

✓ Bei Postversand 

o Alle (!) vorhandenen Aufkleber auf den Kisten entfernen bzw. überkleben, damit die 

Kisten nicht an einen Vormieter gesendet werden.  

o Paketmarken (sind durch uns bereits vorbezahlt) aufkleben.  

▪ Der obere Abschnitt (Postkartengröße mit Strichcode) wird auf die 

Oberseite jeder Kiste geklebt.  

▪ Die kleinen Strichcodes links und rechts an die Kisten kleben.  

o Bei der Post unbedingt noch einmal überprüfen, ob das Gewicht 31 kg nicht 

übersteigt (ab 31,1 kg wird es teuer und wir müssen euch pro Paket Nachporto in 

Höhe von 25 Euro Rechnung stellen).  

o Pakete bei der Post oder beim DHL-Zusteller (nimmt er normalerweise mit wenn 

Platz im Zustellwagen ist) abgeben. 

Bitte weist sie dann darauf hin, dass ihr vom Versender diese Paketmarken erhalten 

habt und es sich um maschinenfähige Kisten handelt.  

Sollte die Filiale sie nicht annehmen versucht es doch bitte an einer anderen Filiale.  

o Mail an info@blacklight-sport.de mit dem Hinweis, dass die Pakete unterwegs sind.  

mailto:info@blacklight-sport.de
mailto:info@blacklight-sport.de
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Kontakt 

Bei weiteren Fragen oder bei Problemen, wendet Euch gerne an: 

Viktoria Wittenburg 

0172 9147182 

viktoria.wittenburg@gjw-bayern.de  

 

Während der Blacklight-Aktionen könnt ihr Viktoria in der Regel auch am Wochenende (bis 22 Uhr) 

unter der angegebenen Nummer erreichen. Scheut euch also nicht anzurufen wenn etwas nicht 

funktioniert.   

 

Gemeindejugendwerk Bayern 

Lagerstr. 81, 82178 Puchheim 

Tel. 089/89009833 

www.gjw-bayern.de 

 

mailto:viktoria.wittenburg@gjw-bayern.de
https://www.gjw-bayern.de/blacklightsport/

