
  

WW ee rr bb ee aa nn gg ee bb oo tt  
              Stand: 01.01.2019 

 
Sehr geehrter Werbe-Interessent, 
 
die Förderung der Jugendarbeit ist ein elementarer Bestandteil unseres Vereins. Hierfür wollen und werden wir uns permanent 
engagieren. Trotz großem und ausnahmslos ehrenamtlichem Engagement auf diesem Sektor, reicht der Vereinsetat, trotz 
Mitgliedsbeiträgen, Spenden, Verbands- und Kommunalzuschüssen nicht aus, unseren Nachwuchs umfassend zu fördern. 
 

Darum ist es besonders wichtig, Werbepartner zu gewinnen, die durch mittel- und langfristiger, finanzieller oder materieller 
Unterstützung dazu beitragen, dass wir 
 

-  verstärkt die Nachwuchsarbeit fördern und Sportgeräte  und -Bekleidung anschaffen können 
-  unseren ehrenamtlichen Nachwuchsübungsleitern  und –innen (dzt. ca. 40 Übungsleiter) aller Sparten 
   eine qualifizierte Aus- und Weiterbildung gewähren und ermöglichen können; u.v.m. 
 
 

1. Was wollen wir erreichen? 

 
Dem Verein freundschaftlich verbundene Unternehmen wollen wir als Partner gewinnen, um Vorgenanntes durch zusätzliche feste 
Einnahmequellen zu realisieren!  - Werbepartner sind ein Eckpfeiler der Vereinsfinanzierung – 
 

 

2.  Wenn Sie uns mit Ihrer Firma hierbei unterstützen wollen, bieten wir folgende 
     Möglichkeiten der Werbung für Sie an: 
 

Bandenwerbung  

 

 

Anbringung auf der Nord- und Ostseite unseres Fußballfeldes möglich – 
optisch sind alle gut von der Sportheimseite aus sichtbar! 
Voraussetzungen: 
Bemaßung:        Höhen – 90cm oder 1m  /  Längen – nur 3 oder 6 Laufmeter 
Werbevertrag:    Vertragslaufzeit mindestens fünf Jahre 

Herstellung und Montage der Bande gehen zu Lasten des Vereins 
Die Bande ist im Eigentum des Vereins 

 
Kosten: 

jährliche Werbekosten 
pro Laufmeter 

80 € 

+ ges. USt. 

 
 

Werbebanner  

 

Stand-Werbebanner zur Anbringung bei Sportveranstaltungen in der Sporthalle 
Voraussetzungen: 
Bemaßung – Banner 1:        Standhöhe – max. 2m  /  Breite - max. 1m 
Bemaßung – Banner 2:        Spielfeldumrandung h 50cm – b 2m 
Werbevertrag:    Vertragslaufzeit mindestens fünf Jahre 

Herstellung geht zu Lasten des Vereins 
Das Banner ist im Eigentum des Vereins 

 

Kosten: 

jährliche Werbekosten 
Banner 1 - 200 € 
Banner  2 – 50 €  

+ ges. USt. 

 

Werbung in  der  

Stadionzeitung  
 

 
 

 
 
Die Stadionzeitschrift (Format-DIN A4 – farbig) der Fußball-Abteilung wird 
immer zu den Verbands-Heimspielen der 1. Senioren-Mannschaft aufgelegt. 
Hier können Sie mit einer ganz-, halb-, drittel- und viertel-Seite werben. 
 
Die „Kabinenpredigt“ ist auch in Kombination mit der Bandenwerbung möglich. 
Bei Entscheidung für beide Varianten, vermindern sich die jährlichen 
Anzeigekosten in der Stadionzeitung um 50%. 

 
 

Kosten: 

jährliche Werbekosten 
ganzseitig nach 

Vereinbarung 
halbseitig 150 € 

drittelseitig 125 € 
viertelseitig 100 € 

+ ges. USt. 

 

 

Patenschaft  

 

Mit einem jährlichen Betrag übernehmen Sie die Patenschaft für eine 
Nachwuchsmannschaft oder Nachwuchsgruppe unseres Vereins 

(spartenunabhängig) und fördern damit die Betreuung und Ausbildung 
einer bestimmten Altersgruppe. 

Kosten: 

jährlich 
pro Patenschaft 

250 € 

+ ges. USt. 

Fußball-Förderverein Mit einem Beitritt zu unserem Fußball-Förderverein können Sie auch 
speziell unseren Fußball-Nachwuchs fördern und unterstützen. 

Jahresbeitrag: 
30 € 

  
 

Wollen Sie uns unterstützen? 
Dann wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle (Tel. 08678/237175). Sofern Sie Rückfragen haben oder weitere 

Informationen benötigen, erhalten Sie dort gerne Auskunft. Für Wünsche und Anregungen sind wir Ihnen sehr dankbar. 

Gerne geben wir Ihnen auch Auskunft und Informationen über unser weiter führendes Werbe- und Sponsoring-Angebot. 

 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns in Zukunft unterstützen würden.                     
Ihr  SSppoorrttvveerreeiinn  HHaaiimmiinngg  ee..VV. 


