
Zum Projekt „Kufstein Darts Games 2021“ 

• AuftraggeberIn

FH Kufstein Tirol, Studiengang Sport-, Kultur- & Veranstaltungsmanagement

• Dauer des Projekts

Zwei Semester

• Zielsetzung des Projekts

Organisation eines Events

• Wo lag der Schwerpunkt des Projekts?

Der Schwerpunkt unseres Praxisprojektes liegt in der erfolgreichen Implementierung eines 
professionell organisierten Darts Turnieres in Kufstein. Dabei muss die Veranstaltung effizient 
über unsere Marketingkanäle beworben und ins kleinste Detail geplant werden! Die größten 
Arbeitsbereiche stellen das Marketing, Sponsoring, Sicherheits- und Volunteermanagement 
sowie Food & Beverage dar. Parallel dazu eignet sich dieses Praxisprojekt ideal dafür, seine 
persönlichen Kompetenzen in den genannten Tätigkeitsfeldern auszuweiten sowie wertvolle 
Einblicke in Team- und Projektarbeit zu bekommen.

• Was hat den Teammitgliedern am besten gefallen? Was hat am meisten Spaß gemacht?

Am spannendsten finden wir als Projektteam die persönliche Zusammenarbeit mit unseren 
Studienkollegen sowie internen und externen Stakeholdern im Rahmen des Praxisprojektes. 
Zusätzlich macht es Spaß, Verantwortung zu übernehmen und so die Theorie in die Praxis 
umzusetzen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit ein komplett eigen entwickeltes 
Eventkonzept auf die Beine zu stellen.

• Welche Interessen/Eigenschaften sollte man für dieses Projekt mitbringen

Eine Leidenschaft für den Darts Sport ist sehr wichtig! Der Darts Sport hat seine ganz eigene 
Faszination und stellt für uns als Projektteam eine besondere Sportart dar. Zusätzlich sollte 
man umfangreiche Persönlichkeitskompetenzen mitbringen, wie z.B. Teamarbeit, 
Verlässlichkeit und Verantwortungsbewusstsein. Jedes Teammitglied kann sich eigenständig 
entfalten und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Nur dadurch ergeben sich kreative und 
spannende Projektideen. Bei einer professionellen Umsetzung eines Projektes oder einer 
Veranstaltung ist es wichtig, dass man kreative Lösungen findet.

• Was habt ihr gelernt?

Bei unserem Praxisprojekt ist Teamarbeit unerlässlich. Nur als Team mit verschiedenen Ideen 
und Ansätzen können wir eine Veranstaltung wie die Kufstein Darts Games ganzheitlich 
erfolgreich und professionell umsetzen. Das Projekt bietet die Möglichkeit die Theorie in die 
Praxis umzusetzen. Viele Lerneffekte entstehen im Bereich des Eventmanagements und 
Marketings. Außerdem lernen wir bei jedem Meeting und Treffen dazu, was es heißt 
erfolgreich in einem Team zu wirken und gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Weiters ergibt 
sich speziell durch die COVID-19-Pandemie die Möglichkeit für uns, spontan auf neue 
Situationen zu reagieren und insgesamt einen kühlen Kopf zu bewahren.



  
 

 

 Was war die größte Herausforderung? 

Als größte Herausforderung für die erfolgreiche Umsetzung unserer Veranstaltung ist die 

COVID-19-Pandemie anzusehen. Aus den gegebenen Einschränkungen und Maßnahmen um 

die Pandemie einzudämmen, ergibt sich ein zum Teil ungewisser Planungshorizont für unsere 

Veranstaltung. Deshalb arbeiten wir als Projektteam parallel an verschiedenen 

Veranstaltungsszenarien, welche den zeitlichen Planungsaufwand erheblich erhöhen. 

Zusätzlich erschwert der Verzicht auf persönliche Teamtreffen den Organisationsaufwand 

enorm. 


