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FC HolzHausen 

sYMPaTHIsCH … 
 
ist unser neues Erscheinungsbild. 
Der FC Holzhausen ist „Dein  
Verein“, in dem sie sich wohl- 
fühlen können. Bei uns sind 
sie herzlich willkommen! ihre 
Liebe zum sport, hierbei ins- 
besondere zum Fußball, können 
sie in allen Facetten kennen- 
lernen und ausleben.

CHaRaKTeR-
sTaRK … 

sind unsere spieler und die 
handelnden personen im Verein 
verfolgen klar definierte Ziele, 
leben Werte und orientieren sich 
an unserem Leitbild. in „Deinem 
Verein“ können sie nicht nur 
aktiv sport treiben, sondern auch 
gesellschaftliche und soziale 
Aufgaben übernehmen.

HungRIg auF 
eRFolg … 

sind wir alle. in den unterschied-
lichsten Bereichen des Vereins 
entwickeln wir uns stetig weiter. 
Mit einer Verbandsliga und einer 
Kreisliga A-Mannschaft bieten wir 
talentierten und ambitionierten 
spielern aus der region einen 
aufstrebenden Verein für ehr- 
geizigen Amateurfußball. 

im Jugendbereich kooperieren  
wir innerhalb der sgM  
Vöhringen. Unserem nachwuchs 
bieten wir hierbei die Möglichkeit, 
nach einem festen Ausbildungs-
konzept, das Fußballspielen zu 
lernen und weiterzuentwickeln. 
Von den Bambini bis zur A- 
Jugend ist somit eine nachhaltige 
Entwicklung gewährleistet. 

Der FCH übernimmt hierbei  
nicht nur eine wichtige soziale 
Verantwortung und Aufgabe,  
sondern ist somit auch ein  
wichtiger Faktor und Bestandteil 
des gemeindelebens. Dies  
beweist der FCH in seinen  
weiteren sparten, in denen er  
auf vielfältige Weise die Möglich-
keit der sportlichen Betätigung 
und der aktiven gestaltung des 
Vereinslebens in einer gemein-
schaft anbietet.

Wir würden uns freuen, wenn sie 
sich bei unserem FCH einbringen 
und gemeinsam mit uns eine 
erfolgreiche Zukunft des FC  
Holzhausen gestalten.

Herzlichst ihr
nicolas Kipp

Willkommen  / 03
im Panoramastadion / 04
stadionWerbung / 06
sPielbegleitung / 12
sPielerausstattung / 17
sPonsorenPakete / 18

INHALT
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FC HolzHausen 

a1_stadionnamen

a3_mannschaftskabine

a10_torbogen, eingang

a8_bandenWerbung tor

a5_beachflag im stadion

a4_fahnenWerbung

a6_softbanden
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PanORaMa-
sTaDIon
sTAdIoNsTrAsse

52 SulZ
HoLzHauSen

a11_grosse Werbebande am Zaun

a7_bandenWerbung

Das Panorama-Stadion ist die  
Begegnungsstätte für Sportler, 
Sport-Begeisterte und Menschen in  
der Region. Durchschnittlich erleben  
350 regionale und überregionale  
Besucher die sportlichen Ereignisse  
des FC Holzhausen. 

Die Struktur des Stadions ermöglicht 
dem Publikum von Steh- oder Sitz- 
plätzen ringsum das Geschehen zu  
beobachten. Für das leibliche Wohl  
servieren wir im Clubheim Speisen  
und Getränke.

a6_softbanden

a4_fahnenWerbung

a2_tribünennamen



FC HolzHausen 
7

spoNsorINg

stadionwerbung (a)

IHRE 
WERBEBOTSCHAFT

IHRE 
WERBEBOTSCHAFT
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IHRE 
WERBEBOTSCHAFT

IHRE 
WERBEBOTSCHAFT

Werbebotschaft Werbeboschaft
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a1_stadionnamen

a2_tribünennamen

a3_mannschaftskabine

a4_fahnenWerbung

a5_beachflag im stadion

a6_softbanden

a7_bandenWerbung

a8_bandenWerbung tor

a9_Werbesäule

a10_torbogen, eingang

a11_grosse Werbebande

b4_ballsäule



FC HolzHausen 

a4
fahnenweRbung

2.500 € 
dreIerpAkeT  

pro sAIsoN
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WEr
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iHrE
WEr
BUng
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a1
sTaDIonnaMen
IM STADION

AuF ANFRAGE 
DREIjAHRESPAkET

Ihr logo-trIbüne

spoNsorINg 
stadionwerbung (a)

a2
TRibünennaMen
Im sTAdIoN

Auf ANfrAge 
dreIjAHrespAkeT

a3
MannschafTskabine
Innen / aussen

7.500 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN
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FC HolzHausen 

spoNsorINg 
stadionwerbung (a)

IHRE WERBEBOT-
SCHAFT

a9
weRbesÄule
sTaDIon

500 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN

IHRE WERBE- 
BOTSCHAFT
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IHRE WERBE-
BOTSCHAFT

a8
banDenweRbung 
ToR
mINdesTAbNAHme 9m

1.250 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN

a7
banDenweRbung
mINdesTAbNAHme 6m

1.000 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN

a6
sOfTbanDen
Im sTAdIoN

300 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN

a5
beachflag
Im sTAdIoN

300 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN
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a10
TORbOgen
eIngang

2.500 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN

a11
gRosse
weRbebanDe
zaun
CA. 300x160

2.500 € 
pro sTÜCk uNd sAIsoN
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FC HolzHausen 

spoNsorINg 
spielbegleitung (b)
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b4
ballsPOnsOR
bALLsäuLe + sTAdIoNANsAge

3.000 € 
pro sAIsoN

FC HolzHausen 
DEin VErEin

www.fc-holzhausen.de

mit freundlicher unterstützung

www.fc-holzhausen.dewww.fc-holzhausen.de

FC HolzHausen 
We love Football

VSVS

27. april  / 17 uhr

FCH / Vfl sindelfingen

 KOMMT ZUM

ZÜFLE
Hotel • Restaurant • Spa

m ü l l e r  w e r b u n g  f r e u d e n s t a d t

      WerbeHaug

GeRÜsTBau BaseDa

b2
balljungen
werbewIrksAme  
bekLeIduNg

5.000 € 
pro sAIsoN

b1
sPIelTagsPonsoR
Logo pLATzIeruNg Auf 
• plakat
• Medienwand
• Magazin
• website

6.000 € 
pro sAIsoN

b3
eInlauFKInDeR
sHIrT + sTAdIoNANsAge

3.000 € 
pro sAIsoN

b7
auDiO-sPOT
2 mAL pro spIeL

2.000 € 
pro sAIsoN

b6
DaueRKaRTen 
Vorderseite

500 € 
CA. 100 sTÜCk

b5
eInTRITTsKaRTen
ganZe rückseite

3.000 € 
CA. 10.000 sTÜCk

IHRE WERBE- 
BOTSCHAFT

VERBANDSLIGA
SAISON 2020/2021
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DAUERKARTE

IHRE WERBEBOTSCHAFT
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VerbandslIga
SAISON 2020/2021

FC HOlzHAuSEN /  
Vfl SINDElFINgEN

eIntrIttskarte IHRE WERBE- 
BOTSCHAFT



FC HolzHausen 

spoNsorINg 
spielbegleitung (C)

15

anzeIge IM MagazIn  
neunzeHn33

C1 1/1 ganze seITe Im sATzspIegeL
pLATzIeruNg Auf u2, u3 oder u4

2.500 € 
pro AusgAbe

c2 1/2 halbe seiTe Im sATzspIegeL
freIe pLATzIeruNg

1.500 € 
pro AusgAbe

C3 1/4 seITe Im sATzspIegeL
freIe pLATzIeruNg

1.000 € 
pro AusgAbe

C4 1/8 seITe Im sATzspIegeL
freIe pLATzIeruNg

750 € 
pro AusgAbe

1/1

1/2

1/4

1/8

gesaMTauflage ca.   10.000 sTück

hefTfORMaT:    Din-a-4

DRuck:     OffseT MiT RückenDRahThefTung

faRben:     cMYk euROskala ODeR gRausTufen, keine sOnDeRfaRben

15
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sPIeleR 
TRIKoT  
bRusT
Auf ANfrAge  

sPIeleR 
TRIKoT 
aRM
Auf ANfrAge 

PRÄsenTaTiOns-
jacke / Pulli / POlO
HINTeN Auf ANfrAge

FCH PoweReD bY

iHr Logo

FCH PoweReD bY

iHr Logo

FCH PoweReD bY

iHr Logo

sPIeleR  
waRMlauf-
sHIRT
HINTeN Auf ANfrAge 

FCH PoweReD bY

iHr Logo

spoNsorINg 
spIeLerAussTATTuNg

Ihr LOGO

spoNsorINg 
spielbegleitung (d)
D1
sPIeleRPaTensCHaFT

500€ bIs 1.500 € 
pro sAIsoN

sIe erhalten dIe Patenschaft für  
eInen sPIeler In kombInatIon mIt  
folgenden werblIchen auftrItten:

•  Abbildung des logos in allen Einzel- 
 bilddarstellungen des spielers wie  
 z. B. Autogrammkarten etc.    

• Phonetische Nennung im Stadion  
 bei der Mannschaftsaufstellung

• Phonetische Nennung im  
 stadion bei Torerfolg

•  logoeinbindung auf der Homepage  
 des FC Holzhausen bei der spieler- 
 darstellung in der spielerübersicht  
 und Logoeinbindung im Magazin  
 „neunzehn33“ bei der  
 spielerdarstellung in der  
 spielerübersicht

•  Nutzung des Spielers für  
 Werbe- und Fotozwecke für  
 betriebliche Darstellungen



FC HolzHausen 

exKlusIvPaRTneR  
Ab 50.000 €

TAkTIkFuCHS
MIT PRäzI-
SEM EINSATz

MICRosPonsoRIng 
bIs 999 €
• nennung des unternehmens inkl. Verlinkung auf der homepage 

• auflistung in der sponsorenpyramide im stadionmagazin „neunzehn33“

• 1x kostenlose dauerkarte für die laufende saison

• einladung sponsorenveranstaltung zum auftakt der saison

bROnzePaRTneR  
Ab 1.000 €
• logopräsenz des unternehmens inkl. Verlinkung auf der homepage

• auflistung in der sponsorenpyramide im stadionmagazin „neunzehn33“

• 2 kostenlose dauerkarten für die laufende saison

• einladung zur sponsorenveranstaltung zum auftakt der saison

• recht sich als bronzepartner zu bezeichnen

19



FC HolzHausen 

golDPaRTneR 
Ab 10.000 €
• logopräsenz des unternehmens inkl. Verlinkung auf der homepage

• auflistung in der sponsorenpyramide im stadionmagazin „neunzehn33“

• 4 kostenlose dauerkarten für die laufende saison

• Verpflegungspaket clubheim für sponsor (je 30 gutscheine getränke/essen)

• anzeige im stadionmagazin „neunzehn33“ (1/2 seite pro saison)

• Phonetische nennung im stadion vor spielbeginn

• logopräsenz auf Pressetafel

• einladung zur sponsorenveranstaltung zum auftakt der saison

• recht sich als goldpartner zu bezeichnen

lEICHT-
FüSSIg uND 
DRIBBEl-
STARk 
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silbeRPaRTneR 
Ab 5.000 €
• logopräsenz des unternehmens inkl. Verlinkung auf der homepage

• auflistung in der sponsorenpyramide im stadionmagazin „neunzehn33“

• 3 kostenlose dauerkarten für die laufende saison

• Verpflegungspaket clubheim für sponsor (je 15 gutscheine getränke/essen)

• anzeige im stadionmagazin „neunzehn33“ (1/8 seite pro saison)

• Phonetische nennung im stadion vor spielbeginn

• einladung zur sponsorenveranstaltung zum auftakt der saison

• recht sich als silberpartner zu bezeichnen



FC HolzHausen 

EDEl-PlAyER  
MIT FulMI- 
NANTEM  
ABSCHluSS

PReMIuMPaRTneR 
Ab 25.000 €

• logopräsenz des unternehmens inkl. Verlinkung auf der homepage

• auflistung in der sponsorenpyramide im stadionmagazin „neunzehn33“

• 5 kostenlose dauerkarten für die laufende saison

• Verpflegungspaket clubheim für sponsor (je 75 gutscheine getränke/essen)

• anzeige im stadionmagazin „neunzehn33“ (1 seite pro saison)

• Phonetische nennung im stadion vor spielbeginn

• logopräsenz auf Pressetafel

• einladung zur sponsorenveranstaltung zum auftakt der saison

• recht sich als Premiumpartner zu bezeichnen
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FC HolzHausen 

MIT 
köPF-
CHEN  
ANS 
zIEl

FC HolzHausen 
sponsoring

AnsprECHpArTnEr 
Bernd plocher 

  b.plocher@gmx.de  
   07454-5604  
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