
... ein Leben lang!
www.tsvbernau-fussball.de

Sponsoringkonzept



Wer 
WIR sind

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Freunde der Fußballabteilung des 
TSV Bernau,

wir laden Sie herzlich ein, Partner und Sponsor der 
Fußballabteilung des TSV Bernau zu werden! Mit 
Ihrem Engagement unterstützen Sie einen gut ge-
führten Verein, der eine wichtige gesellschaftliche 
Verantwortung wahrnimmt. Im Sponsoring-Konzept 
stellen wir Ihnen unseren Verein vor und zeigen Ihnen 
die Möglichkeiten auf, wie Sie uns unterstützen und 
gleichzeitig davon profitieren können.
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Bei uns trainieren und spielen 4- bis 60-Jährige! In den 
letzten Jahren hat dieser Mannschaftssport in allen 
gesellschaftlichen Kreisen noch mehr Anhänger gefun-
den.

Der TSV Bernau legt großes Gewicht auf die Förderung 
des Juniorenfußballs. In den letzten Jahren konnten wir 
unsere Juniorenabteilung durch viel persönlichen Ein-
satz unserer Jugendleitung und vor allem mit engagier-
ten ehrenamtlichen Trainern und Betreuern zu einer 
guten Anlaufstelle für sport- und fußballbegeisterte 
Kinder und Jugendliche weiterentwickeln. So tummeln 
sich wöchentlich rund 150 Kinder an der frischen Luft, 
in einem Team und mit viel Spaß auf den beiden Plät-
zen des TSV. Die Aus- und Fortbildung der Trainer liegt 
dem TSV Bernau dabei ebenfalls sehr am Herzen.

Ohne Sponsoring wäre ein vernünftiger Spiel- und Trai-
ningsbetrieb nicht möglich, da es zu unseren wichtigs-
ten Einnahmenquellen zählt. Deshalb hoffen wir, dass 
wir auch Sie für die Fußballabteilung begeistern kön-
nen.

Mit sportlichen Grüßen

die Abteilungsleitung 
der Fußballer des TSV Bernau
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Fakten 
& 

Abteilungs-
leitung

Die Fußballabteilung 
feiert 2021 ihr 75-jähriges Jubiliäum. 

Besondere Auszeichnungen (seit 2014):
2x „Silberne Raute“ (Gütesigel des Bayerischen Fußballverbandes), Integrationspreis der Sozialstiftung 
des BFV, diverse persönliche Auszeichnungen für ehrenamtliches Engagement durch den BFV und DFB
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Gründungsjahr:        1921 (Verein) bzw. 1946 (Abteilung)
Mitglieder:                          ca. 350, davon ca. 150 Kinder bzw.   
                     Jugendliche (Gesamtverein ist mit   
                     1.300 Mitgliedern der größte im Ort)
Mannschaften:        ca. 16 Mannschaften, davon 13
         Jugendteams
Trainer:         ca. 20 ehrenamtliche Trainer und Trainerinnen



Donat 
Steindlmüller 

Adi 
Brandl

Christian 

Horlacher

Jürgen 
Mitterer

Horst
Oberholzner

Andreas 
Saldivar 

Helmuth

Saldivar

1. Abteilungsleiter
„Ich engagiere mich gerne bei 
den Fußballern, weil es eine 
der schönsten Mannschafts-
sportarten ist, Freud und Leid 
gemeinsam erlebt wird und 
eine Gesellschaft und Dorfge-
meinschaft ohne Vereine und 
deren ehrenamtliche Arbeit 
nicht funktionieren kann.“

2. Abteilungsleiter
„Ich möchte den Jugendlichen 
und Kindern im Verein ein 
Gefühl vermitteln, welches 
ich damals selbst als junger, 
fußballbegeisterter Mensch 
beim TSV Bernau erlebt habe. 
Ich war Bestandteil einer gro-
ßen Gemeinschaft, in der ich 
mich wohl und sicher fühlte, 
mir wichtige Werte vorgelebt 
wurden, und ich viel Freude 
am Sport hatte.“

3. Abteilungsleiter
„Ich schätze die Gemein-
schaft beim TSV und dass 
jeder beim Fußball gleich 
ist – unabhängig von seiner 
Herkunft, sozialen Stellung 
oder Religion.“

Matthias 
Hartl

Kassier
„Ich habe schon immer Spaß 
am Fußball gehabt und da 
ich schon lange Mitglied bin 
möchte ich auch etwas für den 
Verein tun.“ 

Öffentlichkeitsarbeit
„Mir bereitet es Freude, ver-
schiedene Themen beim TSV 
voranzutreiben, und somit die 
Abteilung weiterzuentwickeln. 
Außerdem schätze ich im Ver-
ein die tolle Gemeinschaft mit 
vielen unterschiedlichen Per-
sönlichkeiten.“

sportlicher Leiter  Herren
„Der Verein hat mir sehr viel 
gegeben. Dies möchte ich 
gerne an andere weiterge-
ben.“

Jugendleiter - Großfeld
„Das Vereinsleben hat mir in 
jungen Jahren und auch jetzt 
noch sehr viel mitgegeben. Ich 
habe im TSV Dinge erlebt, die 
ich nicht vergessen möchte. 
Das gebe ich jetzt gerne zu-
rück.“

Jugendleiter - Kleinfeld
„Mir liegt die Jugendarbeit am 
Herzen. Es macht mir großen 
Spaß Kinder und Jugendliche 
auszubilden und Talente zu 
fördern.“
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Warum 
WIR
SIE 

brauchen

Der nahezu ganzjährige Trainings- und Spielbetrieb sowie 
der Unterhalt der Infrastruktur erfordern entsprechende 
finanzielle Mittel. Zu unseren Ausgaben zählen u. a.

- Aufwendungen für Trainingsmaterial
- Schiedsrichtergebühren
- Turnierteilnahmen
- Gebäudeunterhalt
- Wasser- und Stromkosten
- Verbandsabgaben
- und noch vieles mehr 
 
Als Sponsor des TSV helfen Sie mit, unser Vereinsleben auf-
recht zu erhalten. Da wir uns als Freizeitverein für jeder-
mann betrachten, verzichten wir ausdrücklich auf die Be-
zahlung unserer Spieler.
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Unsere
Ziele

Die Fußballabteilung ist und soll eine wirt-
schaftlich gesunde Abteilung in einem 
gesunden Gesamtverein sein, der im re-

gionalen Amateurbereich erfolgreich ist. 

Die Spieler sämtlicher Jugend- und Senio-

renmannschaften sollen mehrheitlich aus 

Spielern unseres Ortes bzw. der Region 
stammen, egal welcher Nationalität. 

Wir wollen qualifizierte und charakter-
lich starke Trainer und einen gut organi-

sierten Trainings- und Spielbetrieb bieten.

Wir sind ehrenamtliche Funktionäre, die 

Spaß am Fußball und dem Wirken in 
einer Gemeinschaft haben. 

Die Zusammenarbeit zwischen der Fuß-

ballabteilung und den Ortsvereinen, der 

Gemeinde, Schulen und Tageseinrichtungen 

soll forciert werden. 

Wir möchten unseren Mitgliedern wichtige 

Werte wie z. B. Zuverlässigkeit, Toleranz und 

Teamfähigkeit vermitteln und ihnen tolle Er-

fahrungen ermöglichen.

Durch die Realisierung dieser Ziele wird die 

Fußballabteilung ein attraktiver Partner für 

die regionale Wirtschaft, öffentliche Einrich-

tungen und die Menschen in der Region.

Als Sponsor des TSV unterstützen Sie uns, 
diese Ziele zu erreichen.
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... ein Leben lang !

Sie sind dabei?
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SIE 
als 

Sponsor

- Projektsponsoring
        - Vereinsbus
        - Flutlichtanlage
- Bandenwerbung
- Trikotsponsoring
- Trainingsmaterial bzw. Bekleidung
- Torpaten
- Turniersponsoring

- Spenden

-  Unterstützung bei der Personalsuche, insb.   
   Auszubildende
-  Werbung auf Ankündigungsplakaten
-  Werbung bei Veranstaltungen, 
   z. B. Präsentationsstand
-  Erwähnung auf unserer Homepage
-  Bericht im Ortsblatt „Bernauer“ sowie ab  
   1.000.- € in der Chiemgau-Zeitung
-  zus. „Dankbarkeiten“ 
   wie z. B. regelmäßige  Einladungen zu 
   Vereinsveranstaltungen, Freikarten etc.L
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Unser  Sponsoring-Konzept beruht auf dem Prinzip 
„Leistung – Gegenleistung“ und  bietet  Ihnen einen klar definierten Gegenwert.

Im beiderseitigen Interesse streben wir eine langfristige Partnerschaft 
mit unseren Sponsoren an. 
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Projektsponsoring I.:

„Vereinsbus“

Projektsponsoring II.:

„Flutlichtanlage“

Bandenwerbung

Trikotsponsoring

Trainingsmaterial- bzw. 
Bekleidungssponsoring 
(z. B. Bälle, Tore, Trainingsanzüge etc.)

Torpatensponsoring 
(Beitrag je geschossenes Tor)

Turniersponsoring

Spenden

S p o n s o r i n g  P a ke t

450 € + MwSt. 

(Laufzeit 4 Jahre)

100 € pro lfd. Meter 
+ MwSt. (mind. 3 lfd. Meter)

Keine

Keine

jeweilige Mannschaft und 
Laufzeit frei wählbar
Mindestbeitrag 0,50 €/Tor

Keine

Keine

j ä h r l i c h e  K o s t e n

300 € + MwSt. 

(für Werbeaufdruck)

Frei wählbar
ab 500 € (+ MwSt.)

300 € 
+ MwSt. für Herstellung

je Trikotsatz:

Herren 1.000 €
Jugend Großfeld: 650 €
Jugend Kleinfeld: 450 €
(zzgl. Werbedruck + MwSt.)

ab 300 €
(je nach Umfang und 

Qualität) 

Keine

ab 500 € (+ MwSt.)

frei wählbar

e i n m a l i g e  K o s t e n

Unsere Sponsoringpakete können Sie auch individuell zusammenstellen.



Wir freuen uns 
auf jegliche 

Unterstützung.

TSV 1921 Bernau e. V.
Tel. 08051 / 30 89 75 0
fussball@tsv-bernau.de
tsvbernau-fussball.de

„Alle Angaben ohne Gewähr!“
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