Präsentieren Sie sich mit dem FSV Dorheim !!!!!!!!!
Schön dass sie diese Kategorie auf unserer neuen Homepage anklicken und ihr
Interesse an unserem kleinen aber feinen Verein bekunden. Um Ihnen unser
Möglichkeiten etwas näher zu bringen, haben wir diese Informationen
zusammengestellt. Hier wird eine kurze Einleitung gegeben und die vorgesehenen
Maßnahmen werden skizziert. Wir hoffen dabei Ihr Interesse zu wecken und
möchten Ihnen gerne bei einem weiteren Gespräch unser gesamtes Konzept
vorstellen, bzw. eine geeignete Werbemaßnahme für Sie auswählen, auch unter
Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte. Auch für alternative Werbeideen sind wir
offen und werden diese, wenn möglich, berücksichtigen.

Einleitung
Um Vereinsarbeit erfolgreich durchführen zu können, benötigt ein Verein wie der FSV
1912 Dorheim e.V. finanzielle Mittel, die über die Mitgliedsbeiträge und die
Einnahmen aus Verkauf von Speisen und Getränken hinausgehen. Daher wurde
durch den Vorstand ein Sponsorenpool gegründet, der sich als Ziel gesetzt hat den
Fußball in Dorheim aufrecht zu erhalten, bzw. attraktiver zu gestalten. Die Mittel
sollen zur Qualitätssteigerung im Aktivenbereich und zur Unterstützung der
Jugendabteilung eingesetzt werden. Die unten aufgeführten Werbemaßnahmen,
sollen für die finanziellen Mittel sorgen, die notwendig sind unsere Ziele zu erreichen,
die da wären:
Seniorenbereich
Konsolidierung in der A-Liga, mit Ausrichtung auf Sicht in der
höchsten Klasse des Kreises zu spielen (KOL)…..Zielerreichung in 5 Jahren!
Jugendbereich
Kontinuierliche Steigerung der Anzahl der Mannschaften bis zur AJugend mit einem erhöhten Anteil von Jugendlichen des FSV…..auch hier sind zur
Zeit alle Mannschaften besetzt innerhalb der Spielgemeinschaft!!!
Verein
Wichtiger Bestandteil der Ortsgemeinschaft und angestammter
Spitzenplatz bzgl. der Aufmerksamkeit im Dorfgeschehen. Die „Königsblauen“ aus
der Wetterau!!!

Werbemaßnahmen
1.FSV-News
Die FSV-News werden zum ersten Spieltag der neuen Saison am Sportplatz
vorgestellt und eine Woche vorher im Ort GRATIS an die Haushalte verteilt. In dem
Heft werden interessante Neuigkeiten rund um unseren “FSV“ vorgestellt. Die alte
Saison rekapituliert und die neue Saison beleuchtet. Der neue Trainer berichtet über
seine Ziele, die Jugendabteilung stellt sich vor, usw., usw. ……da lohnt es sich dabei
zu sein und sich mit dem FSV zu präsentieren…und hier nochmals die Fakten
VERTEILUNG (Gratis):
Geschäfte.

In die Haushalte, Am Sportplatz und in den Dorheimer

FORM: DIN A5 (Farb und Schwarz-Weiß Druck), ca. 60 Seiten, Qualitätsdruck
KOSTEN Werbemaßnahme:

1 Seite
½ Seite

95 € + Mwst.
50 € + Mwst.

Wichtig: Die Lieferung eines gut zu verarbeitenden Lay-Outs, zur Einarbeitung in die
Festschrift ist notwendig, um die Qualität der Chronik zu gewährleisten.
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2. Bandenwerbung
Durch die Anbringung von Werbetafeln am Sportplatz, wird eine hoher Werbeeffekt
erzielt, der sich bei allen HEIMSPIELEN der Mannschaften des FSV’s ( Jugend- und
Aktivenbereich ) erzielen läßt. Durch den engen Kontakt zu der Firma Andreas Stein
Werbedesign, Karben, könnte zur Komplettierung des Angebotes eine
Sondervereinbarung ( Sonderpreis ) bzgl. der Anfertigung neuer Werbetafeln für den
FSV erreicht werden. Durch eine solche Vereinbarung wird die Abwicklung der
kompletten Maßnahme durch den FSV gewährleistet.
Die Mindest-Vertragsdauer beträgt 5 Jahre.
Gebühren

:

Pro Werbetafel (3 mtr.* X 1 mtr.)

€ 150,-- + Mwst. pro Jahr **

*

Auch ein größeres Maß (4 mtr., etc. ist möglich. Preis pro lfd. Meter € 50,--)

**

Die Erstellung der Werbetafel (wetterfestes Material notwendig) in der oben
genannten Größe beträgt ca. 350,-- €, gemäß unseren Erfahrungen.

3. Werbeschilder im Eingangsbereich
Der neu gestaltete Eingangsbereich „Am Bahnhof“ des FSV Dorheims wird weiter
veredelt durch die Anbringung einer Tafel, an der unsere Werbepartner ihr
Firmenschild anbringen können (bitte an wetterfestes Material denken). Hier können
sie sich nochmals mit dem FSV, an sehr prominenter Stelle präsentieren!
Die Mindest-Vertragsdauer beträgt 5 Jahre
STANDORT:
Eingangsbereich „Am Bahnhof“, linke Seite großes Tor
FORM:
Werbeschild maximale Größe :
H = 25 cm / B = 50 cm *
KOSTEN Werbemaßnahme:
pro Schild
100 € + Mwst. pro Jahr
* siehe Punkt 1) Andreas Stein Werbeatelier, Karben
4. Spenden Privatpersonen / Firmen / Institutionen
Um auch Privatpersonen die Möglichkeiten zu geben den Pool zu unterstützen,
werden Spenden ebenfalls in den Pool einfließen. Die Spender haben die gleichen
Rechte und Pflichten wie die Werbepartner. Eine Zahlungspflicht kann hier nicht
vertraglich fixiert werden, da keine Gegenleistung ( Werbemaßnahme ) seitens des
Vereines erbracht wird. Bzgl. der Zahlungsmodalitäten sind wir sehr flexibel: Es
können monatliche, halbjährliche, jährliche Zahlungen vereinbart werden. Für die
erbrachte Spende kann eine Spendenquittung ausgestellt werden. Diese muß
seitens des Spenders ( Poolmitglied ), beim Kassenwart, beantragt werden. Die
gleiche Vereinbarung gilt für Firmen und Institutionen.
Bitte kontaktieren Sie Dieter Bernhard , bzgl. eines Gesprächstermins zur Vorstellung
unseres Konzeptes und unserer Ziele, bzw. der Machbarkeit von weiteren Ideen.
Mit sportlichem Gruß
F S V 1912 Dorheim e.V.
Dieter Bernhard (Mobil: 0171-3057359 )
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