[Sponsorship-Flyer ]
[Erstellt von Ludger Santel,
Kapitän der Tischtennis-Jungen-Verbandsliga-Mannschaft des 1. FC Gievenbeck]
[Die Jungen-Verbandsliga ist die höchste Spielklasse im deutschen Jugend-Tischtennis. Dem 1. FC
Gievenbeck gelang es in diesem Jahr zum zweiten Mal, diese Klasse mit einem der jüngsten Teams
der Liga zu erreichen. Mit diesem Flyer möchten wir uns gerne vorstellen und um Ihre Unterstützung
für unseren leistungssportlichen Tischtenniseinsatz werben.]
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Wir konnten in der vergangenen Saison 2013/2014 den Aufstieg in die Jungen-Verbandsliga, die
höchste deutsche Jugendklasse, schaffen. Dort werden wir uns mit Unter 18-Jährigen messen, obwohl
unser Team nur aus 13- und 14-Jährigen Spielern besteht.
Unsere Ziele sind:



langfristige Etablierung in der Jungen-Verbandsliga
neue Spieler für Tischtennis zu begeistern

Um diese Herausforderungen meistern zu können, suchen wir tatkräftige Unterstützung von
Sponsoren!
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Unser Team
Der Trainer: Peter Luthardt
Peter ist unser Trainer, der uns in jeder Situation unterstützt. Er
zeichnet sich durch große Fachkenntnis, Humor und
außergewöhnliche Trainingsmethoden aus. Weiterhin ist er
Redakteur der Zeitschriften „Tischtennis“, „Tischtennislehre“
und „Trainerbrief“.

1. Tim Artarov
Tim ist der Spieler, der immer ein Lächeln im Gesicht hat. Egal ob er verloren oder
gewonnen hat, Tim lacht immer! Am Tisch macht er durch beidseitiges aggressives
Topspinspiel sowie hervorragende Beinarbeit seinen Gegnern das Leben schwer!

2. Ludger Santel
Ludger ist der Spieler, der immer engagiert ist. Ob im Training oder beim Spiel,
Ludger ist immer voll dabei! Seine guten Aufschläge und seine starke Vorhand
haben schon manchen Gegner zum Verzweifeln gebracht.
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3. Alexander Mesionzhnik
Alexander ist der Spieler, der immer analysiert. Alex erkennt die Schwächen des
Gegners sofort. Genau diese nutzt er dann durch sein variables Abwehrspiel aus
und ist somit immer für eine Überraschung gut.

4. Jan Albrecht
Jan ist der Spieler, der immer kämpft. Er ist berüchtigt dafür, dass er im
Entscheidungssatz sein bestes Tischtennis spielt und das Spiel dann immer für sich
entscheidet. Unterstützt wird er dabei von seinem tischnahen, präzisen
Offensivspiel.
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Vorteile für den Sponsor


Zeitungen: Über unsere Spiele an den Wochenenden wird in zwei Zeitungen berichtet.
Dort könnte ihr Logo regelmäßig zu sehen sein.



Ihr Logo würde auf alle unsere Trikots gedruckt, so dass auch Zuschauer und Gegner ihr
Symbol sehen. Auch auf Turnieren würden wir ihr Logo tragen.



Wir würden auf unserer Website www.fcgievenbeck-tt.de eine Anzeige von ihnen
schalten und regelmäßig ihr Logo durch Berichterstattung auf den Fotos erscheinen
lassen.



Ihr Logo würde auch in Publikationen für Tischtenniszeitschriften zu sehen sein.



Bei Heimspielen könnten wir Werbeplakate für sie in unserer Spielstätte aufhängen.

Möglichkeiten, uns zu unterstützen
 Ihren finanziellen Beitrag könnten wir nutzen für:


Finanzierung neuer Trainingsmöglichkeiten wie Netze oder Balleimer



Finanzierung des Equipments der Spieler wie Beläge oder Hölzer



Bei langen Fahrten; Beitrag zu Transport- bzw. Übernachtungskosten

Wir freuen uns auf ihre

Unterstützung!

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter

info@fcgievenbeck-tt.de
und informieren Sie sich gerne über uns unter

www.fcgievenbeck-tt.de

