ZUSAMMEN STARK – GEMEINSAM ERFOLGREICH !
…unter diesem Motto möchte unser Verein SV Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte mit Ihnen
zusammen die Weichen für eine Weiterführung der erfolgreichen Arbeit der vergangenen
Jahre stellen! Denn über vieles sind wir uns alle im Klaren:

Nur mit Ihnen zusammen können wir die vielen Anforderungen, die an uns gestellt
werden, erfolgreich bewältigen.

Nur mit Ihnen zusammen können wir unseren über 1.200 Mitgliedern eine

umfangreiche Auswahl an abwechslungsreichen Möglichkeiten bieten, sich sportlich in
unserem Verein zu betätigen.

Nur mit Ihnen zusammen können wir unseren fast 500 Kindern und Jugendlichen
die Alternativen zum Restalltag anbieten, die sie gerade in der aktuellen Zeit dringend
benötigen, um sich positiv weiter zu entwickeln.

Nur mit Ihnen zusammen können wir dafür Sorge tragen, das bestens geschulte und
hoch motivierte Trainer für alle angebotenen Sportarten bereit stehen.

Nur mit Ihnen zusammen können wir den Trainern die erforderlichen Mittel zur
Verfügung stellen, um den Mitgliedern ein modernes und abwechslungsreiches Training
anzubieten.

Nur mit Ihnen zusammen können wir die erforderlichen Weiterbildungsmaßnahmen für
Trainer und Übungsleiter anbieten und unterstützen.

Nur mit Ihnen zusammen können wir das harmonische Vereinsleben aufrechterhalten,
wo sich Jung und Alt wohlfühlen können und sich auch außerhalb des Sports in toller,
familiärer Atmosphäre begegnen und austauschen können.

Nur mit Ihnen zusammen können wir es schaffen, dass wir in den ersten und zweiten
Senioren-Mannschaften schon bald wieder Mastholter Eigengewächse bestaunen können.

Um diese riesigen Herausforderungen annehmen und auch durchführen zu können, sind wir
auf Ihre Unterstützung angewiesen. Speziell im Bereich des Sportsponsorings hat der SV
Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte beginnend mit der neuen Serie 2008/2009, oder, wenn
Sie wünschen, auch ab sofort, ein hoch interessantes Sponsoringpaket für Sie geschnürt.
Dieses bietet nunmehr allen Interessierten ganz individuelle Einzelbausteine, die je nach
Wunsch auf- und ausgebaut werden können. Auch die neuen Medien haben wir in das
Gesamtkonzept integriert, welches wir Ihnen nachfolgend gern präsentieren:
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Das RWM-SPONSORINGPAKET für Sie

Ü

Printmedien:
o

o

Imagebeilage „ROT AUF WEISS“ im Rietberger Stadtanzeiger
(5 Ausgaben pro Jahr)
§ verschiedene Anzeigengrößen von 1/1-Seite bis 1/8-Seite
Spielankündigungsplakate
§ Fußball (DIN A 2) – einheitliche Anzeigengröße
§ Handball I (DIN A 3) – Anzeige groß
§ Handball II (DIN A 3) – Anzeige klein

Ü Neue Medien:
o
o

Werbebanner auf der neuen Internet-Homepage http://www.rwmonline.de (mit/ohne Verlinkung auf Ihre eigene Homepage)
Firmenlogo im Internet auf separater Sponsorenübersichtsseite
(mit/ohne Verlinkung auf Ihre eigene Homepage)

Ü Sportgeländewerbung:
o
o
o
o
o

Bandenauftritt (Alucob.) in variablen Längen, Höhe 75 cm
Neue Sponsorentafel im Eingangsbereich des Sportgeländes
(Logo in DIN A 3 *!*)
Audio-Werbeinfos z. Bsp. während der Halbzeitpause bei den Heimspielen
der 1. Mannschaft und bei anderen Veranstaltungen auf dem Sportgelände
Beamer-Werbung im Sportheim während der Öffnungszeiten (außerhalb
laufender Fußball- bzw. Sportübertragungen)

Ü Sporthallenwerbung:
o

Werbetransparent (300,0 x 80,0 cm)

Ü Trikotsponsoring
o

o

Fußball
§ 1. Mannschaft
§ 2. Mannschaft
§ Jugendmannschaften
§
Handball
§ Seniorenmannschaften
§ Jugendmannschaften
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Ü Hier finden Sie ein paar Beispiele über unsere neuen Möglichkeiten:
1. Das „ROT AUF WEISS – RWM-SPORTMAGAZIN“ als Image-Beilage im
Rietberger Stadtanzeiger:
Das Highlight unseres neuen Sponsoringpakets! Der SV Rot-Weiß 1950 e.V.
Mastholte will im Kalenderjahr 2009 eine 16-seitige Imagebeilage im Rietberger
Stadtanzeiger schalten. In dieser Sonderbeilage
wollen wir unseren Verein mit seinen vielfältigen
Möglichkeiten, mit den Menschen im Vorder- und
Hintergrund, mit den Sportlern im Rampenlicht, den
kuriosen und einzigartigen Geschichten, die in und
rund um den Verein passieren und natürlich auch mit
IHNEN
als
Sponsor
in
der
Öffentlichkeit
präsentieren. Wir wollen offensiv herausstellen, wie
erfolgreich
in
unserem
Verein und seinen vielen
Abteilungen gearbeitet wird.
Bei einer Auflage von
12.000 Stück pro ImageBeilage soll unser Verein
über unsere Ortsgrenze
hinaus nicht nur bei unseren
über 1.200 Mitgliedern, sondern natürlich auch bei allen
RSA-Lesern einen anderen, nämlich viel höheren
Wiedererkennungs- und Stellenwert erhalten. Und genau an
diesem Punkt können SIE als Inserent in unserer ImageBeilage wieder bestens profitieren. Durch eine Anzeige in
den RWM-News springen Sie auf diesen Zug voll mit auf! Mit
den Anzeigengrößen 1/8-Seite – 1/4-Seite – 1/2 -Seite oder 1/1-Seite haben wir für
jeden die passende Einstiegsgröße parat. Hiermit unterstützen SIE den Gesamtverein
auf eindrucksvolle Art und Weise!
2. Das neue Spielankündigungsplakat für die erste Fußballmannschaft:
Vorbei ist die Zeit der zweifarbigen Tristesse! Vor jedem der insgesamt 17 RWMHeimspiele an der Brandstraße
können Sie es an jedem markanten
Punkt in und um Mastholte herum
schon von weitem erkennen. Das
völlig
neu
gestaltete
Spielankündigungsplakat.
Endlich
in
mehrfarbiger
Ausführung
und
modern aufgepeppt ist es jetzt ein
absoluter „Hingucker“ geworden.
Hier
bieten
wir
Ihnen
die
Möglichkeit, Ihre ganz individuelle
Visitenkarte abzugeben und sich von
Ihrer allerbesten Seite zu zeigen.
Setzen Sie auf dieses Pferd und unterstützen Sie Ihren SV Rot-Weiß 1950 e.V.
Mastholte auch an dieser Stelle. Zurzeit ist die Nachfrage derart groß, dass leider
alle verfügbaren Plätze bereits vergeben sind!
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2. Werbebanner auf der RWM-Homepage:
Wussten Sie eigentlich, dass wir auf unserer neu gestalteten Homepage www.rwmonline.de mittlerweile bis zu 11.000 Besucher (im Schnitt ca. 6.000) pro Monat
begrüßen dürfen. Das ist für
einen Verein wie dem SV RotWeiß 1950 e.V. Mastholte
eine unglaubliche, ja fast
schon sensationelle Zahl. Auch
hier bieten wir Ihnen eine
hochmoderne Plattform an, Ihr
Unternehmen in zeitgemäßer
Form
bei
sehr
vielen
interessierten Menschen nicht
nur in unserem direkten
Umfeld sondern weltweit zu
präsentieren. Schalten Sie bei uns ein Werbebanner, welches in zufälliger Reihenfolge
immer wieder für ca. 6 Sekunden eingeblendet wird. Tun Sie es, wie viele andere bei
renommierten Bundesligavereinen auch, bei uns jedoch für einen absolut
überschaubaren Kurs.
3. Beamer-Werbung im Sportheim Mastholte:
Wussten Sie eigentlich schon, dass unser Sportheim an 6 Tagen in der Woche
geöffnet hat und dass man hier viele interessante Sportevents wie z. Bsp. Fußballund Handballspiele LIVE miterleben kann? Das neu gestaltete Sportheim an der
Brandstraße ist ein beliebter und zentraler Treffpunkt geworden, um mit seinen
Freunden
und
Bekannten die großen
Sportevents LIVE zu
genießen oder einfach
nur mal eben so „auf
ein Bier“ herein zu
schauen
und
die
letzten Spiele der Fußoder
Handballer
Revue passieren zu
lassen.
Während
dessen
läuft
außerhalb der LiveÜbertragungen, sonst
aber während der
gesamten
Öffnungszeit
unsere
Beamer-Werbung in
einer Endlosschleife auf der Großlein-wand. Ihr Logo wird somit immer wieder für
jeweils 30 Sekunden eingeblendet. Hier können SIE das ganze Jahr über IHRE
Kunden „erreichen“. Wir benötigen von Ihnen nur Ihr LOGO oder eine vielleicht schon
einmal geschaltete Anzeige und schon sind SIE mit dabei. Und das für einen wirklich
fairen Preis. Besuchen Sie uns doch einmal im Sportheim Mastholte und überzeugen
Sie sich von der Wirkung unserer RWM-Beamer-Werbung. Sie werden begeistert sein!
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4. Unsere neue Sponsorenübersicht im Internet auf einer separaten Seite
unserer Homepage: www.rwm-online.de:
Zeigen Sie Flagge für den SV Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte! Auf der neu
angelegten Seite unserer Homepage können Sie sich als Sponsor und/oder Gönner
eindrucksvoll „verewigen“. Nicht nur, dass IHR
Logo damit im weltweiten Netz einen Hier
geben SIE allen interessierten Betrachtern der
Sponsorenübersicht die Möglichkeit, sich durch
einen Klick auf Ihr LOGO direkt auf IHRE
Homepage weiterleiten zu lassen. Diese
Möglich-keiten werden in der heutigen Zeit
immer mehr wahrgenommen. Übrigens: Auch
wenn im Internet nach Ihrem oder einem
ähnlichen Namen gesucht wird, erhalten die
Suchenden auch einen Treffer auf die
Sponsorenübersicht der Homepage vom SV
Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte mit IHREM Logo. Was meinen Sie? Wir meinen – sie
sollten auch hier einfach mitmachen
J

TIP: Alle Sponsoren, die sich bereits in einem der anderen Bereiche engagieren, sind an dieser Stelle kostenlos dabei!

Informationen über die Preise der jeweiligen Sponsoringbereiche erhalten Sie unter:

sponsoring@rwm-online.de
****************************************************************
Liebe Freunde und Gönner des SV Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte,
wie Sie sehen, haben wir uns schon jetzt eine Menge interessanter Möglichkeiten einfallen lassen, wie
SIE unseren Verein unterstützen können. Unser besonderes Anliegen war und ist es dabei, Ihnen für
Ihr Engagement aber auch immer etwas zurückgeben zu können. Mit den Klassikern des Sponsorings,
wie z. Bsp. der Bandenwerbung am Sportplatz, wie aber auch mit den neuen und modernen
Sponsoringinhalten wie z. Bsp. der hochinteressanten RWM-News im Rietberger Stadtanzeiger oder
der Internet- und Beamerwerbung aus unserem Gesamtpaket, wollen wir nun allen die Möglichkeit
geben, sich im Kleinen wie im größeren Umfang für unseren Verein zu engagieren und gleichzeitig
davon profitieren zu können.
Wir hoffen sehr, dass Ihnen die verschiedenen Inhalte unseres Sponsoringpaketes gefallen und sind
überzeugt davon, dass Sie diese auch in dem für Sie machbaren Rahmen nutzen werden. Bitte
bedenken Sie immer eines dabei – es geht uns allen vorrangig um die Aufrechterhaltung der
Gesamtaufgaben des Vereins SV Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte und die Möglichkeit, die
umfangreichen Zielsetzungen aller Abteilungen für die Zukunft auch sicher umsetzen zu können!
Sein SIE dabei unser Partner – denn: Nur mit IHNEN zusammen schaffen wir das!
Es grüßt Sie herzlich im Namen des gesamten Vorstandsteams
Ihr Walter Löhner
1. Vorsitzender SV Rot-Weiß 1950 e.V. Mastholte
PS: Für weitere Anregungen zu diesem Thema sind wir immer offen – sprechen Sie uns einfach an
oder senden Sie uns eine E-Mail an: sponsoring@rwm-online.de J
****************************************************************
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