INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE SPONSOREN
Sponsoren sind ein wichtiger Teil der Vereinskultur in Österreich. Unternehmen wie auch
Vereine profitieren durch solche Kooperationen. Der Verein wird durch eine erhöhte
Finanzkraft gestärkt und wirkt souveräner. Ein Unternehmen profitiert von aktiver wie
passiver Werbung, Präsenz und Prestige.
Wie viele andere Vereine decken auch wir unsere Ausgaben, wie etwa Teambekleidung,
Gebühren für Meisterschaften und Fortbildungen der SportlerInnen durch externe
TrainerInnen, zu einem großen Teil durch eingenommene Mitgliedsbeiträge. Je nach
Ausgaben steigt schlussendlich auch der Selbstbehalt für unsere SportlerInnen. Dies ist
gerade in Hinblick auf unsere internationalen Bewerbe ein Punkt, der uns laufend Sorgen
bereitet. Wir wollen jedem einzelnen Mitglied des Meisterschaftsteams eine Teilnahme
ermöglichen und würden uns daher über Unterstützung freuen.
Dafür bieten wir Sponsoren unsere Reichweite auf diversen Social Media Plattformen sowie
„klassische“ Werbung als Aufdruck auf Teilen der Teambekleidung an. Da wir mit unserem
Sport den Puls der Zeit treffen, erreichen wir vorwiegend junge Menschen. In Zahlen heißt
das zum Beispiel, dass 90 % der von uns erreichten Zielgruppe auf Instagram im Alter
von13 bis 34 Jahren liegt - eine Zielgruppe die mit herkömmlichen Medien wie Fernsehen
und Zeitung nicht mehr so gut erreicht werden kann. Regelmäßig erreichen wir allein mit
Instagram etwa 1400 Personen aus dem Raum Amstetten und knapp 2000 Personen aus
dem Raum Wien. In Zeiten globaler Vernetzung durch Social Media können wir jedoch auch
auf eine weltweite Reichweite bauen und unsere Reichweite wächst.
Im 3 Monatsschnitt erreichen wir 8 % mehr Personen.
Wir liegen mit unserer Leidenschaft glücklicherweise auch im Trend, weshalb wir schnell
wachsen, sehr schnell. Aus Kapazitätsgründen sind wir gezwungen unsere Mitgliederzahl auf
60 Personen zu begrenzen. Dadurch konnten wir aber auch einen stetigen Qualitätszuwachs
erreichen. Unser Verein hat unglaubliches Potential und wir würden mit dir als Partner gerne
weiter durchstarten. Lass uns gerne das gemeinsame Gespräch suchen und stelle eine
einfache Anfrage über unser Kontaktformular.
Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit!
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