Werbepartnerschaft mit der SVW Mainz

Zunächst herzlichen Dank an unsere Sponsoren
Allen Sponsoren, die bereits eine Werbepartnerschaft mit uns haben,
wollen wir an dieser Stelle herzlich für ihre wohlwollende Unterstützung
danken.

Die Bitte an unsere Vereinsmitglieder
Unsere Mitglieder bitten wir bei Ihren Einkäufen oder Aufträgen unsere
Werbepartner zu berücksichtigen.
Das gleiche gilt selbstverständlich auch in erster Linie für die Vorstandsvertreter der SVW Mainz.

Warum Werbepartnerschaft ?
Die SVW Mainz sieht es als ihre soziale Hauptaufgabe an, die
Jugendlichen im Sport zu bilden, Gesundheit und Fitness zu fördern
sowie soziales Verhalten zu vermitteln. Dadurch sollte die Integration
gefördert und erheblich erleichtert werden.
Da unsere Mitgliedsbeiträge nicht ausreichen, dieses zu finanzieren, sind
wir gezwungen zusätzlich Geld zu erwerben.
Wir versuchen Sponsoren als Werbepartner gegen ein geringes Entgelt
zu gewinnen.
Beide Partner können davon profitieren. Uns hilft es, unsere finanziellen
Probleme zu mindern, und unsere Werbepartner können, um Kunden zu
werben, sich auf unseren verschiedenen Medien darstellen und auf sich
aufmerksam machen.
Das Sponsoring für unseren Verein wird von bevollmächtigten
Vereinsmitgliedern betrieben.
Wenn Sie Interesse an einer Werbepartnerschaft mit der SVW Mainz
haben, geben Sie uns bitte über unsere Email-Adresse elias@svwmainz.de eine entsprechende Nachricht.
Wir melden uns schnellstens bei Ihnen.

Sponsoren mit Werbevertrag
Sponsoren, die einen Werbevertrag mit uns abgeschlossen haben,
werden in unserer Werbepartnerliste auf unserer Homepage unter dem
Hauptmenüpunkt Werbepartner geführt.
Unsere Homepage: www.svw-mainz.de

Werbemöglichkeiten
Im Fußballbereich bieten wir folgende Werbemöglichkeiten an:
Plakatwerbung
Bandenwerbung
Werbung im Stadionheft

(Spielankündigungsplakat, an mehreren Stellen in Weisenau)
(Schilder, an der Westseite unseres Stadion)
(Stadionheft, wird bei Heimspielen ausgegeben)

Die Werbemöglichkeiten von anderen Abteilungen:
Werbung auf Schilder

(SVW-Gelände, -Tennisplätze, Kegelhalle oder externen Stellen)

Die Werbemöglichkeiten des Vereins:
Neu: Werbung auf unserer Homepage (auch mit Link bei eigener Firmen-Homepage)

Dieser Artikel wurde am 19.02.2007 in die SVW-Homepage übernommen.

Verfahren Sponsoring
Über dieses Verfahren gibt es eine mit dem Geschäftsführendem
Präsidium am 17.05.2006 (außerordentliche Sitzung) abgestimmte und
besprochene Verfahrensbeschreibung, die in die Geschäftsordnung der
Vereinssatzung unter der Stellenbeschreibung des Geschäftsführers
eingeordnet wurde.
Diese Beschreibung wurde am 18.05.2007 durch die Gründung eines
Sponsorenkreises geändert und ergänzt.
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