
Fußballverein 
FC Dornbreite
Lübeck von
1958 e.V.

473 Mitglieder

Stadion:
Steinrader Damm

In Deinem Stadtteil-Club spielen
folgende Mannschaften:

 11 Jugend-Mannschaften
  von F bis A-Jugend

 3 Herren-Mannschaften
  in der Landesliga, Kreisliga 
  und Kreisklasse Lübeck

 2 Alt-Herren-Mannschaften

 Ein Ü40-Team

 Eine Frauen-Mannschaft

Unsere Sponsorenpakete gibt es ab

•	 500€ für Unternehmen und
•	 200€ für Privatkunden

Sie beinhalten unter anderem:

•	 Mitgliedschaft im Förderverein des FC Dornbreite 
Lübeck (FFCD)

•	 Erhalt von FFCD-Cards und damit freien Eintritt,
•	 Eintrag auf der Sponsorentafel im / am Clubheim,
•	 Werbeanzeigen im Stadionheft,
•	 Bandenwerbung im Stadion,
•	 Link auf der Homepage,
•	 Bannerwerbung am Kunstrasen-Platz,
•	 Anzeige auf dem Spielankündigungsplakat, 
•	 Firmenportrait im Stadionheft,
•	 Firmenportrait auf der FCD-Internetseite,
•	 Möglichkeiten von Promotion-Aktionen auf dem 

Sportgelände,
•	 Lautsprecherdurchsage vor jedem Spiel,
•	 Feste Ansprechpartner für Ihre Belange.

Alle Partner werden zu allen Partnerabenden 
eingeladen.

Weitere Präsentationsmöglichkeiten sind:

•	 Stadionname
•	 Lautsprecherdurchsage je Heimspiel in   

der Pause 
•	 Torsponsoring über Lautsprecher
•	 ”Sponsor of the day“ je Heimspiel

 Das spricht für Ihr Engagement:

•	 Sport hat einen hohen Erlebniswert und 
fasziniert dadurch die unterschiedlichsten 
Zielgruppen jedes Alters

•	 Sportwettkämpfe sind einmalig, aktuell 
und ziehen auch Nicht-Sportler in ihren 
Bann

•	 Sport ist elementarer Programmfaktor für 
alle Medien

•	 Sport insziniert durch das
       Sieger-Verlierer-Prinzip einen hohen
       Spannungsbogen mit starkem
       Involvement
•	 Sport transferiert positive Images (z.B. 

jung, gesund, dynamisch, erfolgreich, etc)
•	 Sport eignet sich als thematischer
       Kommunikationsanstoß für jede Branche

Besuchen Sie uns im Internet, oder kommen 
Sie einfach vorbei !

www.fcdornbreite.de
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Sponsoring des 
FC Dornbreite
Das Partnerkonzept für 

Unternehmen und Privat

Partnerkonzept des FC Dornbreite Lübeck

„Fußball ist etwas Wunderwares! Trotz-
dem zählt nicht nur der sportliche Erfolg“

Fußball ist Mannschaftsport, in dem vor allem die 
Teamfähigkeit jedes Einzelnen im Vordergrund 
steht und sich jeder Spieler mit seinem persönli-
chem Einsatz in den Dienst der Mannschaft stellt. 
Fußball ist übergreifend! Über alle sozialen 
Schichten hinweg ermöglicht er vielen Spie-
lern / innen sich zu verwirklichen und Anerkennung 
in ihrem Sozialen Umfeld zu erlangen. Durch Fuß-
ball halten sich die Aktiven fit und bleiben agil.

Insgesamt wollen wir Erwachsenen, Kindern und 
Jugendlichen Werte vermitteln, die so modern 
und wichtig sind, wie schon lange nicht mehr: 
Disziplin, Fairness, soziale Kometenz,
sich in die Gemeinschaft einbringen, für eine 
Sache einstehen und kämpfen, körperliche Er-
tüchtung, koordinative Fähigkeiten, Konditionen, 
Bewegung Freundschaft erleben, Selbstbewusst-
sein und Anerkennung erlangen und erfolgshung-
rig sein. Dies sind wichtige Werte, die unsere 
Gesellschaft braucht und die Sie sicherlich auch 
in Ihrem Unternehmen leben.

Werden Sie unser Partner und stärken
Sie damit Ihre Wirkung nach außen !

Für unsere Partner sind wir

•	 immer bemüht, neue Konzepte zu entwickeln, 
die mehr bieten, als die für einen Fußballverein 
typischen Werbemöglichkeiten,

•	 auch für firmenspezifische Aktivitäten oder be-
sondere Werbeaktionen offen und ansprech-
bar,

•	 gewillt „win-win-Situationen“ zu generieren.

Das spricht für eine Partnerschaft mit dem
FC Dornbreite e.V.

•	 Ein fester Ansprechpartner des FC Dornbreite 
kümmert sich schnell und umgehend um Ihre 
Wünsche und Belange.

•	 Die Bekanntheit Ihrer Marke / Ihres Produktes 
wird gesteigert.

•	 Imageveränderungen können zielgerichtet 
herbeigeführt werden.

•	 Sponsoring hebt sich ab, weil es auf mehreren 
Kommunikationsebenen geschieht und eine 
erlebnisorientierte Ansprache von Zielgruppen 
darstellt.

•	 Sponsoring basiert auf dem Leistungsprinzip 
und ist messbar.

•	 Sponsoring genießt eine hohe Akzeptanz und 
wird deshalb nicht als aufdringlich empfunden.

fcd.sponsoring@gmail.com

0178 101 55 03  Sven Kruse
0163 588 94 20  Lutz Bentien 
0172 400 20 52  Thomas Rauch




