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Sponsoring Konzept 

Tennisclub Rot-Weiß Rothenburg e.V. 

 

 
 Wie können Sie sich als Sponsor und Partner bei uns beteiligen? 

 

 

 Premium Partnerschaft 

 

Als Premium Partner erwirbt man die Namensrechte an einem internen oder externen 

Tennisturnier pro Jahr, plus einer zusätzlich zu vereinbarenden Leistung. Enthalten ist 

zusätzlich noch das komplette Paket für die Jugendförderung. Der Preis für dieses flexible 

Paket ist zwischem dem Vorstand des Tennisclubs Rothenburg und dem Interessenten 

separat zu verhandeln. 

   

 Gold Sponsor 

 

Sponsoren dieser Kategorie, die für einen Preis von €499 im Jahr erhältlich ist, bekommen 

das Recht auf die Namensgebung eines Tennisturniers (plus Ausstellungsfläche Ihrer Pro-

dukte) pro Jahr und das Jugendfördererpaket als Gegenleistung für ihre Unterstützung.  

 

 Jugendförderung 

 

Das Jugenfördererpaket, welches für einen Preis von €249 im Jahr erhältlich ist, ist auf der 

Seite zwei dieses Flyers ausführlich beschrieben. 

 

 Werbeflächen 

 

Falls Interesse besteht, eine Werbefläche auf der Tennisanlage anzumieten, dann ist dies zu 

einem Betrag von 159€ (Windblende, 2x12m) oder 99€ (Werbetafel, 150x90cm) pro Jahr 

möglich.   

 

 Spender 

 

Geldspenden, egal in welcher Höhe und für welchen Zweck, sind jederzeit gerne 

willkommen. Als Gegenleistung bieten wir Ihnen, pro 50€ Spende eine Gratisdoppelstunde 

für sich oder Ihre Kunden/Bekannte/Freunde auf unseren Tennisplätzen an. 
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"Förderer der Rothenburger Tennisjugend" 

 

 
 Was bekommen Sie als aktiver Förderer? 

 

 

 Die Erlaubnis das geschützte Logo "Offizieller Förderer der Rothenburger Tennisjugend" 

auf Ihrem Briefkopf und/oder Internetseite zu integrieren. 

 

 Eine attraktive Urkunde mit der Beglaubigung, dass Sie ein aktives Fördermitglied sind, 

diese können Sie öffentlich aushängen und damit Ihre Reputation als Jugendförderer noch 

erhöhen. 

 

 Ein umfangreiches Angebot, in dem die folgenden Werbemöglichkeiten enthalten sind: 

 

 Platzierung Ihres Firmenlogos (plus Verweis auf Ihre eigene Internetseite) auf der 

neuen, attraktiven Internetseite des TCR (www.tc-rothenburg.de/jugendfoerderung) 

unter der Rubrik zur Jugendförderung. 

 Platzierung Ihres Firmenlogos inklusive Link auf den gemeinnützigen Internet-

portalen www.lvs-consulting.de/racketpark4rot/ und www.lvs-

consulting.de/CRMforFree/ plus Premium Zugang 

 Aufnahme als Unterstützer der Aktion „Rothenburg radelt für Anti-Rassismus“, siehe 

www.lvs-consulting.de/rot4refugees/ 

 Nutzung konventioneller Werbeflächen (Windblende oder Werbetafel) auf einer  

Jahresbasis (die einmaligen Anschaffungskosten für das Werbeobjekt ist vom 

Förderer zu tragen). 

 Aufstellen eines Informationsstands auf Tagesbasis bei künftigen offiziellen 

Turnieren des TCR. 

 

 Ein Kontingent von 10 Stunden kostenloser Tennisplatzbenutzung für ihre Mitarbeiter, Gäste 

oder Kunden, plus optionale fachliche Betreuung durch Tennistrainer des TCR. Als 

Alternative bieten wir Ihnen an, einen Abend kostenlos unser Clubhaus anzumieten. 

 

Dieses Paket können Sie für einen Betrag von 249 € im Jahr erwerben und die Jugend und 

Vorstandschaft des Tennisclubs Rot-Weiß Rothenburg wird Ihnen ganz herzlich dafür danken. 

http://www.tc-rothenburg.de/jugendfoerderung
www.lvs-consulting.de/racketpark4rot/
http://www.lvs-consulting.de/CRMforFree/
http://www.lvs-consulting.de/CRMforFree/
http://www.lvs-con/

