SponsoringKonzept
Tennisclub
Diedelsheim e.V.

Eines können wir Ihnen vorab
versichern, Ihre Sponsoring Gelder
fließen zum Großteil in unsere
Jugendarbeit.

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Interessenten,
können Sie sich vorstellen einen Partner zu haben, der für Ihre Belange in der Werbung und
der Präsentation Ihres Unternehmens genau der richtige wäre?

Wir möchten uns für Sie empfehlen!
Sponsoring ist neben den Mitgliedsbeiträgen ein wesentlicher wichtiger Bestandteil einer
gesunden Vereinsfinanzierung. Das Sportsponsoring hat in Deutschland den höchsten
Stellenwert in der Sportförderung. Sponsoring bedeutet nicht nur für uns ein Geben und
Nehmen. Eine langfristige Bindung soll für beide Seiten eine Bereicherung sein. Unser
Sponsoring-Konzept bietet interessierten Unternehmen und Tennis begeisterte die
Gelegenheit, unsere sehr schön gelegene Tennisanlage als attraktive Kulisse für sich bzw. für
ihr Unternehmen zu nutzen.
Es ist eine gute Chance, Dienstleistungen oder Produkte anzubieten, ganz einfach Kontakte
zu knüpfen und zu pflegen oder nur Ihr Unternehmen marktpräsent zu präsentieren.
Unsere Werbeflächen bieten Ihnen sehr verschiedene unterschiedliche Werbeplattformen, wie
z.B. rund um den Tennisplatz, auf unserer Homepage oder auf unseren Flyern zu
verschiedenen Veranstaltungen, die bewusst wahrgenommen werden und folglich Ihre
Sichtbarkeit erhöhen.
Mit Ihrer großzügigen finanziellen und materiellen Unterstützung helfen Sie dem Tennisclub
Diedelsheim somit alljährlich ein interessantes und sportliches Programm zu gestalten.

Gerne stellen wir Ihnen das Sponsoring-Konzept vor. Darin erhalten Sie einen Überblick über
Ihre Sponsoring-Möglichkeiten.
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Warum ist ein Sponsoring notwendig?

•

um unsere gute Jugendarbeit in allen Altersklassen weiter fortsetzen zu können, und
den Verein nachhaltig für die Zukunft zu rüsten

•

um unsere attraktiven und sehr beliebten Schulkooperationen weiter fortsetzen zu
können,

•

um vor allem Jugendliche für den Tennissport begeistern zu können,

•

um unsere erfolgreichen Jugend Mannschaften weiterhin unterstützen und fördern zu
können,

•

um auch künftig attraktive Angebote für unsere Leidenschaft „Tennis zu spielen“ bieten
zu können und

•

um weiterhin einer unserer sozialen Kompetenz gerecht zu werden.

Was können wir Ihnen bieten?
•

eine große Plattform aller Altersgruppierungen mit entsprechend vielseitigen
Interessen und Berufssparten,

•

vielseitige Werbemöglichkeiten von Platzwerbung bis zur Internetwerbung,

•

einen positiven Imagetransfer und Erhöhung der Bekanntheit ihres Unternehmens,

•

die Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen,

•

eine ganzjährige Werbepräsenz ihres Unternehmens,

•

die Möglichkeit unser Clubhaus zu Tagungsmöglichkeiten, gerne auch inklusiv
Verpflegung zu nutzen, max. 45 Personen, Wlan, Leinwand und Beamer ist vorhanden

•

die Möglichkeit Ihre Firmenfeier oder Firmenevents jeglicher Art in unserem Clubhaus
auszurichten sowie,

•

günstige Möglichkeiten für Ihre Mitarbeiter unser Clubhaus für private Veranstaltungen
zu mieten.

Sprechen Sie mit uns oder kontaktieren Sie uns. Sie sehen, wir wollen Ihnen für Ihre
Unterstützung einen echten Mehrwert bieten. Nutzen Sie unser Konzept und lassen Sie uns
gemeinsam Erfolg haben!
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Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Ingo Ehrensberger
1.Vorstand

Dr. Steffen Müller
2.Vorstand

_______________
i.ehrensberger@tc-d.de

______________
s.mueller@tc-d.de

Das sind wir – der Tennisclub Diedelsheim!
Der Tennisclub Diedelsheim wurde im August 1977 gegründet und zählt heute rund ca. 200
Mitglieder. Unser Vereinsleben ist aktiv und sehr abwechslungsreich. Die Jugendarbeit ist in
unserem Verein sehr wichtig! Momentan haben wir ca. 40 Jugendliche und Kinder im aktiven
Training. Fast alle spielen in unseren Jugendmannschaften. Das Jugendtennis in Diedelsheim
erlebt momentan einen kleinen Bomm. Wir haben in den letzten Jahren gerade durch die
Zusammenarbeit mit der Schule (Schulkooperation) und mit einem gut qualifizierten
Trainerteam eine Menge Kinder für den Tennissport gewinnen können. Für die Saison 2019
ist auch eine Kooperation in den Kindergärten und Schulen (Ballsport) geplant. Auch legen wir
nicht nur auf sportliche Aspekte wert, sondern wollen auch den "Breitensport" im Verein
fördern. Jedes Mitglied soll seinen Platz im Verein haben und sich dort auch wohlfühlen. Wir
nehmen an gesellschaftlichen Veranstaltungen der Gemeinde teil, wo die erwirtschafteten
Gelder gemeinnützigen Zwecken zugeführt werden und veranstalten öffentliche Events. Vom
Verein werden regelmäßig auch Leistungs-klassen-Turniere, neben zahlreichen anderen
Turnieren (Breitensportaktivitäten Mach was
Hausfrauentreff),

sowie

– Spiel Tennis) (Doppelabende und

Veranstaltungen (Vereinsfeiern

der

unterschiedlichsten

Art)

organisiert und durchgeführt. Diese Veranstaltungen sind von den Mitgliedern und seinen
Gästen immer gut besucht.
Um die Mitglieder immer auf den neuesten Stand zu halten, sowie neue Mitglieder zu
gewinnen, wird die Öffentlichkeitsarbeit im Verein sehr wichtig genommen. Dazu gehören
unter anderem, eine Präsenz in der örtlichen Presse, die wir allerdings noch deutlich ausbauen
möchten, eine immer aktuelle Internetseite (www.tc-diedelsheim.de), aber auch ein E-MailNewsletter sowie ein Veranstaltungskalender.
Sportliche Leistungen werden zudem individuell oder in Gruppen gefördert. Der
Jugendförderung kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Damit schaffen wir für den
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Tennisclub Diedelsheim eine optimale Basis für die Zukunft. Kameradschaft, Fairness,
Verantwortung und Hilfsbereitschaft sind uns im Club besonders wichtig. Der Club orientiert
sich immer an den Bedürfnissen seiner Mitglieder. Ein breit gefächertes sportliches und
gesellschaftliches Angebot sorgen für ein aktives und attraktives Clubleben. Die gepflegte
Tennisanlage mit 6 Sandplätzen ist idyllisch gelegen und das gemütliche Clubhaus mit einer
großen Sonnenterrasse und ausreichenden Parkplätzen lädt zum Verweilen ein. Das
Clubhaus kann für private Anlässe gemietet werden. Die Anlage und das Clubhaus wurden im
Jahre 2001 angelegt.

Welche Werbe- oder Sponsoring-Möglichkeiten haben Sie?
Sponsorentafel

Auf der Sponsorentafel beim Centercourt haben Partner die Möglichkeit einen Werbebanner
(48cm x 25 cm) anzubringen. Die Produktion des Banners übernimmt der Tennisverein. Bei
der Gestaltung unterstützen wir Sie gerne.

Internetpräsenz

(www.tc-diedelsheim.de) Platzierung ihres Firmenlogos auf der Startseite und im Reiter
Sponsoren auf Internetseite des Tennisvereins. Unternehmensinfos und Link zur
Firmenhomepage im Sponsorenbereich.

Flyer (Flyer-Rückseite)

Verschiedenste Veranstaltungen und sportliche Aktivitäten werden im Club und in der
Gesellschaft mittels Flyer als Beilage in der örtlichen Presse bekanntgegeben und beworben.
Es werden ca. 5 bis 10 Veranstaltungen der unterschiedlichsten Art, per Flyer pro Saison,
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angekündigt und beworben. Die Flyer-Rückseite bietet Werbemöglichkeit. Gerne drucken wir
Ihr Logo auf der Rückseite ab.

Werbeblende Tennisplatz

Großflächige Werbung in Form von Tennisblenden (Windfangplane) mit einer Größe von 12
m x 2m am Platzbegrenzungszaun. Die Tennisblenden erfüllen mehrere Zwecke auf einmal.
Einerseits dienen sie als Sichtschutz und Ballfänger, andererseits bieten sie Ihnen eine
effektive Werbefläche. Sie bleiben natürlich im Eigentum Ihres Unternehmens und werden von
uns gepflegt und verwaltet. Die Lebensdauer einer Werbeblende ist 5 Jahre.

Die Werbeblenden sind insgesamt 12 m lang und 2 m hoch, aus hellgrünem luftdurchlässigem
Polyestergewebe. Sie können mit schwarzem Text und Logo bedruckt werden. Befestigt wird
die Blende mit Karabinerhaken durch Metallösen in einem Abstand von jeweils 50 cm.

Bandenwerbung

Großflächige Werbung auf fest installierten Billboards auf beklebten Alutafeln die sich um den
Parkplatz herum befinden.

Die Billbords oder Alutafeln haben eine Größe von 2,5m x 1m. Sie erfüllen wiederum auch
mehrere Zwecke auf einmal. Einerseits dienen sie als Sichtschutz und Begrenzung,
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andererseits bieten sie Ihnen ebenfalls eine effektive Werbefläche, z.B. für ihr Firmenlogo. Sie
bleiben im Eigentum Ihres Unternehmens.

Mit

unserem

Sponsoring-Konzept

wollen

wir

interessierten

Unternehmen,

Clubmitgliedern und Tennisbegeisterten die Gelegenheit geben, unsere Tennisanlage
als attraktive Kulisse für sich zu nutzen.
Im Namen des Tennisclubs Diedelsheim danken wir all unseren Sponsoren und
Gönnern des Tennissports ganz herzlich für Ihre bisher geleistete Unterstützung.
Ihr Engagement fördert und steigert die Attraktivität des Clubs, der Tennisanlage sowie
unseres Clublebens. Durch Ihre finanziellen Zuwendungen konnte bisher besonders die
Kinder- und Jugendförderung deutlich ausgebaut und gesteigert werden.

VIELEN, VIELEN DANK!
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