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Der Verein als Marke

Die Wurzeln der Rudervereinigung 
Dessau eV. (RVD) gehen auf den 1886 
gegründeten »Ruderclub Dessau« 
und den 1887 gegründeten Verein 
»Ruderclub Frisch zu« zurück. Eine 
lange Historie mit mehr als 125 
Jahren des Rudersports in Dessau. Als 
traditionsbewusster Verein hält die RVD 
die Leistungen früherer Mitglieder in 
Ehren und schaut mit dieser Grundlage 
in eine Zukunft voller Möglichkeiten.  
Eine Zukunft die traditionsbewusst, 
modern, familienfreundlich, offen 
und warmherzig sein soll.  Das 
Vereinsgelände liegt am rechten 
Ufer der »Mulde«, in Sichtweite 
des Dessauer Stadtschlosses. Von 
dort aus erstreckt sich das Revier 
mit einem dynamischen Flusslauf 
sechs Kilometer stromaufwärts.  

Die Strecke führt durch eine reizvolle 
Auenlandschaft, ein ausgedehntes 
Naturschutzgebiet, welche 
hervorragende Trainingsmöglichkeiten 
bietet. Ein schönes Sportgebiet für 
verschiedene Bootsklassen, Alters- und 
Anspruchsgruppen im Rudern sowie 
den Drachenbootsport. Sollte dem 
Outdoor-Training schlechtes Wetter 
oder Kälte im Wege stehen, gibt es als 
Alternative auch ein Ruderbecken, ein 
Kraftraum und Laufstrecken durch 
die Natur. Der Rudersport sowie der 
Drachenbootsport zählen beide zu den 
Mannschaftssportarten und leben von 
der Gemeinschaft. Dazu gehört neben 
dem Freizeitrudern auch der Profisport, 
Regatten, sowie der gemeinsame Spaß 
und die gemeinsame Entspannung. 

Entdecke die  
Welt im Fluss...
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Das neue 
Erscheinungsbild 
Die RVD sieht sich selbst als einen 
modernen Familienverein der offen für 
alle Altersklassen und Herkünfte ist. 
Neben den sportlichen Aktivitäten 
wird auch viel Wert auf die 
Gemeinschaft gelegt und regelmäßig 
nach den Trainingseinheiten 
zusammen Zeit verbracht. 

Das neue Erscheinungsbild soll 
dem entsprechen, modern und für 
eine junge Zielgruppe interessant 
wirken. Zusätzlich soll es bei der 
Neuausrichtung der Vereinsstrategie 
helfen, die älteren Mitglieder 
mobilisieren und gegenüber anderen 
Vereinen in Dessau hervorstechen. 

Das Gestaltungssystem legt 
den Fokus auf die Farben und 
die Gestaltungselemente (den 
organischen Formen und dem 
Muster). Diese sollen auf lange Sicht 
als Wiedererkennungsmerkmal 
dienen und mit den Emotionen, Spaß, 
Freude, schönem Wetter und Aktivität 
verbunden werden. Ziel ist es das 
sich die Mitglieder mit dem Verein 
identifizieren und Ihn als eigenen 
»Lifestyle« nach Außen tragen.
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Die Wortmarke darf nicht ohne 
Bildmarke eingesetzt werden. Die 
Bildmarke hingegen, bzw. auch die 
einzelnen Varianten dieser, dürfen 
alleinstehend verwendet werden. 

Primär soll die Wortmarke in 
schwarz auf weißem Hintergrund 
stehen und von der farbigen 
Bildmarke begleitet werden. Soll 
das Logo auf einem dunklen 
Hintergrund eingesetzt werden, 
gibt es dieses auch als Variante 
mit einer weißen Wortmarke. Bei 
der Verwendung in Kombination 
als Wort-/Bildmarke bleibt, wenn 
möglich, die Bildmarke farbig. 

Gestaltung der  
Wort-/ Bildmarke 
Für die Gestaltung der Wortmarke wurde mit der 
Schriftart »BISON« gearbeitet. Die »BISON« ist eine 
schmal geschnittene Display Schrift, welche der 
Weitläufigkeit des Wortes »Rudervereinigung Dessau 
eV.« entgegenwirkt. Zusätzlich wurde der Name in drei 
Zeilen aufgeteilt und der Bindestrich zu einem Skull, 
welcher unterm R sitz, umgeformt. Die Wortmarke wird 
von einer Bildmarke ergänzt, welche drei Ruderer in 
der Auslage darstellt. Der Grafikstil greift hierbei auf 
die Iconography der Olympischen Spiele zurück. Kleine 
Details an den Figuren sollen die Bildmarke jedoch 
persönlicher, interessanter und freundlicher wirken 
lassen. Durch die Details entsteht der Eindruck, dass es 
sich bei den Figuren um eine weibliche, eine männliche 
und eine diverse Figur handelt. Die Verwendung 
der Vereinsfarben soll zusätzlich eine freundliche, 
bunte und weltoffene Wirkung unterstützen.

Die Bildmarke alleine soll primär 
in Farbe verwendet werden. In 
Ausnahmefällen ist hier jedoch 
auch die Verwendung in weiß 
oder schwarz möglich. 
Sollte aufgrund des Formates die 
Verwendung der Bildmarke nicht 
möglich sein, kann als »gender 
neutrale Variante« auch die 
dunkelblaue Version verwendet 
werden.

Mindestgrößen
Die Wort-/Bildmarke hat eine Mindestbreite von 10mm 
einzuhalten. Die Bildmarke alleinstehend eine Mindesthöhe 
von 6mm und eine einzelne Bildmarke eine Mindestbreite 
von 6mm. Die Mindestgrößen sollten eingehalten 
werden um die Erkennbarkeit zu gewährleisten. 

10 mm
6 mm

6 m
m

Schutzraum
Der Schutzraum beschreibt den Mindestabstand der 
vom Logo zu anderen Elementen eingehalten werden 
soll. Auf dieser Fläche dürfen keine anderen Elemente 
platziert werden. Er dient als minimaler Richtwert, 
ein größerer Schutzraum ist auch in Ordnung und 
manchmal sogar anzustreben. Er ist notwendig, damit 
as Logo wirken kann. Der Schutzraum basiert auf 2x 
der breite der Versalie »R« aus der Wortmarke.

Schutzraum

Verwendung auf 
Hintergründen
Bei der Verwendung des Logos auf Hintergründen ist auf die 
Erkennbarkeit zu achten. Dafür sollte der Hintergrund nicht 
zu unruhig sein. Je nach Situation kann das Logo auch mit 
einer zusätzlichen Kontrastebene hervorgehoben werden. 
Soll das Logo nicht im Vordergrund stehen ist 
es primär in einer der Ecken zu platzieren. 

✓
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Vereinsfarben

Gelb, Blutorange und Hellblau sind die 
primären Farben der RVD. Um je nach 
Bedarf den Kontrast noch weiter erhöhen 
zu können werden diese Farben mit einem 
Dunkelblau ergänzt. Nach Möglichkeit 
enthält jede mehrfarbige Anwendung 
einen gelben, hellblauen als auch einen 
blutorangenen Akzent. Dabei sollen die 
Farben primär auf weißem Hintergrund 
verwendet werden. Das abgeschwächte 
Schwarz wird als primäre Schriftfarbe 
und für die überlagerten Muster eingesetzt. 
Bei digitalen Anwendungen dient das 
abgeschwächte Weiß als Hintergrundfarbe. 

Um annähernde Farbverbindlichkeit zu 
gewährleisten wird die Gestaltung in den 
Sonderfarben* (PANTONE) empfohlen.

*Sonderfarben bzw. Schmuckfarben sind 
eigens hergestellte Druckfarben, die 
einen genau definierten Farbton erzeugen 
sollen. Dieser Farbton wird nicht aus den 
Standard-Druckfarben Cyan, Magenta, Gelb 
oder Schwarz (CMYK) zusammengesetzt. 
Sonderfarben können in CMYK-Farben 
umgewandelt werden; dann wird
der gewünschte Farbton allerdings 
nur näherungsweise erreicht. Da jede 
Sonderfarbe, die im CMYK-Druck
zusätzlich gedruckt wird, die Kosten 
erhöht, wird diese Einschränkung 
im Einzelfall in Kauf genommen.

Pantone 172 C
#ff4713

Pantone 297 C
#6bc4e8

Pantone 286 C
#0033a1

Black
#3c3c3b

White
#f6f6f6

Pantone  136 C
#ffbf3c

Farben & Schrift
BISON
Die Bison (envato elements) ist eine 
schmalgeschnittene Display Schriftart 
und soll lediglich bei großen Headlines 
und als Fokuspunkt eingesetzt werden.

Abcdefghijklmnopqrst
Abcdefghijklmnopqrstuv
Abcdefghijklmnopqrst

AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf
A a B b Cc D d E e F f

Encode Sans

Die Encode Sans (Google 
Fonts) ist die Vereinsschrift für 
Überschriften und Titel.

AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf
AaBbCcDdEeFf

Roboto Slab

Die Slab Variante der Roboto 
(Google Fonts) ist für Fließtexte 
vorgesehen und soll einen gewissen 
»Lifestyle« Faktor einbringen.
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Gestaltungselemente

Das neue Gestaltungskonzept legt 
den Fokus auf die Farben und auf die 
Gestaltungselemente. Sie sollen dazu beitragen, 
dass der Verein daran wiedererkannt wird. 
Die Gestaltungselemente bestehen aus frei 
geformten farbigen Flächen. Sie sollen eine 
abstrakte Form von Land und Wasserflächen 
darstellen. Je nach Einsatz können die 
Formen freihändig erstellt und angepasst 
werden. Dabei ist zu beachten, dass keine zu 
steilen Winkel in den Formen entstehen. 
Als weitere Gestaltungselemente dienten 
zur Überlagerung zwei Rapportmuster aus 
sich überkreuzenden Skulls und einem 
Skull Blatt. Die Rapportmuster sollen den 
organischen Flächen entgegenwirken und 
einen Kontrapunkt zu diesen setzen.
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Bildsprache

Die Bildsprache der RVD, hat ein 
warmes, sommerliches Farbklima 
als gemeinsame Basis. Optisch 
sollen alle Aufnahmen an die 
analoge Fotografie mit Film 
angelehnt sein. Der Fotografiestil 
wirkt leicht »Boheme«. Es ist auf 
eine gute Bildqualität zu achten 
(Tiefenschärfe, Lichtsetzung, 
Belichtung, etc.). Die visuelle Welt 
spiegelt die Vision des Vereins. 
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Unsere Vision
Bei der Rudervereinigung Dessau 
eV. inspirieren wir dazu aktiv 
zu sein, durch Begeisterung für 
die Natur und die Bewegung. 
Dabei sind wir offen für alle, 
bodenständig und gelassen.  
Der Rudersport bedeutet für uns 
Freude, eine gemeinschaftliche, 
warmherzige Auszeit vom Alltag. 
Das Alleinstellungsmerkmal 
des Vereins ist die Exklusivität 
zur Nutzung des ausgedehnten 
Naturschutzgebietes der 
Mulde als Sportgebiet.

Markenstimme

Die Markenstimme dient als 
Grundlage für öffentliche Texte. 
Sie soll möglichst einheitlich 
wahrgenommen werden und dadurch 
wie eine Art »Person« wirken zu 
dem die Menschen eine persönliche 
Verbindung aufbauen können. Der 
Charakter der Markenstimme ist 
professionell, gelassen aber aktiv, 
bodenständig und locker. Der Ton ist 
persönlich, warmherzig und humorvoll, 
dabei bleibt die Sprache aber stets 
authentisch. Jegliche Kommunikation 
sollte die Vision unterstützen und 
das Ziel verfolgen Menschen zu 
inspirieren und zu begeistern. 

Social Media

Die Nutzung von Social Media 
dient dazu den Verein bekannter 
zu machen und die Reichweite 
zu erhöhen. Dabei wollen wir vor 
allem eine jüngere Zielgruppe mit 
ansprechenden Inhalten erreichen. 
Wir achten darauf in den Social 
Media Kanälen genderneutral und 
politisch korrekt zu kommunizieren. 
Unsere Texte sind kompakt und nach 
Möglichkeit kurz gehalten. Dafür legen 
wir aber viel Wert auf die visuelle 
Sprache. Personen wirken generell 
positiv. Wir passen die Sprache der 
Zielgruppe auf der Plattform an. 

Unser Content ist neu und 
spannend. Entdecke und 
erlebe Abenteuer in einem 
außergewöhnlichen, exklusiven 
Gebiet. Steche heraus mit deinem 
Fitness Lifestyle. Wir verkörpern 
Erfahrung und Professionalität 
durch Tradition. Der Sport ist 
einzigartig, genau wie du. Mache 
etwas besonderes, sei Individuell, 
stylish, wir verstehen dich.  

Love it - row it. Peace. 

Wir sind glücklich, chillen und 
verändern die Welt. Nimm Einfuß 
und setze dich für die Natur ein. Wir 
sind genderneutral und politisch 
korrekt, auf Social Media unterwegs 
mit unseren Smartphones. Wir 
antworten immer sofort und 
bieten Sicherheit und Tradition.

Zielgruppensprache 
für Millennials und 
GenZ
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Vereinskleidung

Basierend auf der neuen Grundgestaltung soll 
auch die Vereinskleidung angepasst werden. 
Eine Linie für den Freizeitbereich und eine für 
den Sportbereich. Mit der Freizeitkleidung soll 
erreicht werden, dass sich die Mitglieder auch 
außerhalb des Vereins mit diesem identifizieren 
und die Marke nach Außen tragen. Die 
Sportkleidung ist mit den Gestaltungselementen 
auffällig gestaltet, damit die Aufmerksamkeit 
bei Regatten auf den Verein gelenkt wird. 
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Printprodukte

Die Gestaltung von Printprodukten soll 
sich ebenfalls nach der neuen Gestaltung 
richten und zum Beispiel bei der Gewinnung 
neuer Mitglieder Anwendung finden. Hier 
könnte der Antrag auf Mitgliedschaft in 
Zukunft hochwertiger gestaltet in einer 
passenden Vereinsmappe überreicht 
werden. Unterschreibt die Person den 
Antrag könnte ein kleines »Mitgliedschafts 
Zertifikat« gerahmt als Geschenk übergeben 
werden, mit dem Ziel den Ruderverein bei 
der Person zuhause »mit einziehen« zu 
lassen. Die Grundausstattung ist wichtig 
für die direkte Bindung beim Erstkontakt.
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Dieses Markenhandbuch wurde von 
Julia Mendrok ausschließlich für die 
Rudervereinigung Dessau eV. entwickelt. 
Die Rudervereinigung Dessau eV, darf 
die Gestaltung  räumlich und zeitlich 
uneingeschränkt verwenden. 

Bei Änderungen bedarf es jedoch 
einer vorigen Zustimmung. Der 
Ansprechpartner bei Änderungswünschen, 
Fragen und Anregungen ist: 

Julia Mendrok
juliamendrok.com
juliamendrok@gmail.com




