INFORMATIVES …
aus unserer Rubrik „BUSINESS“
Der Verein – Das Team | Das Ehrenamt.
Ohne ehrenamtliches Engagement funktioniert kein Verein! Für uns als ‚kleiner Verein‘
sind diese Mitglieder und Amtsinhaber, dank ihrer Lebenseinstellung und enormen
Einsatzbereitschaft, grundlegend und essentiell – sie sind neben den vielen freiwilligen
Helfern der Grundpfeiler unseres Vereins.
Aber heute wollen wir den Fokus auf Sie richten. Sie als möglicher neuer Sponsor unseres
Vereins. Welche Varianten gibt es für Sie und einiges mehr …

SPONSORING.
Fast schon als „überlebenswichtig“ für jeden Verein ist neben dem Ehrenamt, dass für viele
Unternehmen immer häufiger genutzte Kommunikationsinstrument: das Sponsoring.
Jedes Jahr benötigt unser Verein in kleinen, aber auch in großen Dingen und Aktionen Ihre
Unterstützung von außen. Dies kann mit Hilfe von Geldern oder Sachleistungen, egal in
welcher Höhe, Form oder Umfang geschehen. Wichtig ist der Grundgedanke:
Jede Unterstützung hilft uns weiter! Ganz im Sinne unseres Vereinsmotto: „Spiel mit – hier
spielt sich was ab.“
Ihr Sponsoring für unseren Verein kann in unterschiedlichster Weise praktiziert
werden. Für Sie steigert es nicht nur den Bekanntheitsgrad Ihres Unternehmens oder
Ihrer Person – Sie zeigen dadurch Ihr soziales Engagement und fördern regionale
Bedürfnisse.
Aber – eine wichtige Frage stellt sich an dieser Stelle noch:
Welcher Sponsoring-Typ sind Sie?

Um dies herauszufinden, möchten wir Ihnen als kleine Anregung nachfolgend
4 Möglichkeiten aufzeigen, welche wir Ihnen als Verein anbieten. Ganz im Sinne unseres
Vereinslebens möchten wir Ihnen dies in sportlichen Worten vermitteln .

haupt|sponsor
Spielmacher des Sponsorteams
Nicht nur in der Abteilung Fussball stecken Sie als Haupt-Sponsor direkt in der Mannschaft!
Mit Ihrem Logo auf den Spielertrikots übernehmen Sie eine wichtige Rolle in unserem
Team. Mit Ihnen auf der Position des Spielmachers oder als Kapitän gehen unsere
Mannschaften nicht nur mit breiter Brust in die Wettkämpfe, sondern sehen nebenbei
auch noch gut aus …

classic|sponsor
Stammspieler im Sponsorteam
Als Classic-Sponsor sind Sie der Stammspieler in der Formation des SFT-Sponsorteams. Als
Classic-Sponsor unterstützen Sie allen voran unsere aktiven und dynamischen Sportler. Sie
können sicher sein, dass Ihre Spenden da ankommen, wo Sie es für nötig halten – im
aktiven Wettkampfgeschehen – Ihrer ausgewählten Abteilung. Ob dies mittels
Trainingsanzügen, Sportausrüstung etc. geschieht, kann individuell abgestimmt werden.

basis|sponsor
Grundfeste des Vereins
Der Basis-Sponsor stellt das Fundament des Vereins dar. Als Basis-Sponsor kommt Ihre
Unterstützung den gesamten Verein zugute. Unterhalt, laufende Kosten uvm. – wer kennt
diese unangenehmen Faktoren nicht aus eigener Hand? Sie spiegeln als Basis-Sponsor das
solide Fundament des Vereins wieder. Möglich sind hier unter anderem Bandenwerbungen
uvm.

vital|sponsor
Der Vital-Sponsor spiegelt den Fitnesscoach in unserem Team wieder. Im Sinne von
vitalis – zum Leben erwecken – helfen Sie uns, den Verein nach außen positiv darzustellen.
Öffentlichkeitsarbeit; im Allgemeinen durch altbekannte Medien wie Flyer, aber auch
Nutzung der neuen Medien wie Internet und Webauftritt rundet das Ansehen eines
Vereins in der Öffentlichkeit ab. Das Image des Vereins wird durch Ihr Unternehmen, Ihren
Namen für Seriosität und Glaubwürdigkeit, nach außen präsentiert.
Wir – die Sportfreunde Tuchenbach 1979 e.V. – möchten an dieser Stelle DANKE sagen.
Ein DANKE an alle Unternehmen für die bisherigen Spenden an unseren Verein. Aber nicht
zuletzt auch ein DANKE an alle private Gönner, die den Verein bislang nicht nur
mit Geldspenden, sondern auch mit Ihrer tatkräftigen Hilfe unterstützt
haben – Herzlichen DANK!
Andreas Götz
Sportfreunde Tuchenbach

