Info für Sponsoren
Im Jahr 2008 hat der Mellendorfer Turn-Verein von 1919 e.V. damit begonnen, sich mit einer
eigenen Homepage im Internet darzustellen.
Der Verein ist mit insgesamt fast 1.800 Mitgliedern der größte Sportverein in der Gemeinde
Wedemark. Die Mitgliederstruktur gliedert sich zurzeit wie folgt:
24 % Männer
24 % Frauen
32 % männliche Jugend (bis 20 Jahre)
20 % weibliche Jugend (bis 20 Jahre).
Der Verein bietet attraktive Angebote, sich in den unterschiedlichsten sportlichen Aktivitäten
zu betätigen. Im Wesentlichen stehen hierfür die einzelnen Sparten mit weiteren
Informationen zur Verfügung. Selbstverständlich gehören dazu auch mannschaftsinterne
Anlässe, sozialer Treffpunkt im Clubheim und soziale Mithilfe bei verschiedenen Aktivitäten
in der Gemeinde.
In den heutigen wirtschaftlich kritischen Zeiten wird es auch für unseren Verein - trotz der
vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - immer schwieriger, den eigenen und
auch den erwarteten Ansprüchen gerecht zu werden.
Hierfür ist und wird ein Sponsoring mit den unterschiedlichen Möglichkeiten immer
wichtiger.
Immer mehr Sponsoringkooperationen zwischen Sportvereinen und Sponsoren sehen
mittlerweile als klassische Möglichkeit der Werbung eine Bannerwerbung auf den
Internetseiten vor.
Wir bieten daher Interessenten zum Beispiel eine Zusammenarbeit im Rahmen unseres
Internetauftritts über eine Bannerwerbung auf unserer Startseite und/ oder in der eigenen
Navigationsrubrik „Sponsoring“ an.
Über die Navigationsrubrik „Startseite“ sind zum Beispiel im Jahr 2009 ca. 20.000 Zugriffe
zu verzeichnen. Am häufigsten wurden neben den allgemeinen Informationen des Vereins die
Sparte Fußball angeklickt, gefolgt von Handball, Basketball und Tanzen.
Wir würden uns freuen, wenn Sie Interesse an dieser Art der Zusammenarbeit hätten. In
einem persönlichen Gespräch könnten die Einbindungsmöglichkeiten Ihres Unternehmens in
unseren Internetauftritt konkretisiert werden.
Neben dem Internetsponsoring würden wir uns selbstverständlich auch über klassische
Sponsoringformen/ Spenden sehr freuen.
z. B. :
 Mannschaftssponsoring,
 Sachsponsoring,
 Geldsponsoring,
 Veranstaltungssponsoring
 Bandensponsoring an den Spielfeldern usw.
Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie ihre individuellen Interessen mit einer
Förderung des Mellendorfer Turn-Vereins e.V. in Einklang bringen könnten, bitten wir zur
weiteren Information und Abstimmung um eine Kontaktaufnahme über unsere Geschäftsstelle
kontakt@mellendorfer-tv.de

