
Sponsoren 
gesucht!!

Wir suchen einen Partner mit dem 
wir unsere Vision erfolgreich in die 
Tat umsetzen können!

Hier könnte Ihr 

Name stehen!



Wer wir sind

Wir sind eine Volleyball-Spielgemeinschaft, die 2019 aus sechs 
verschiedenen Vereinen in und um Landsberg am Lech 
entstanden ist. 

TOP! In Bayern sind wir damit ein absoluter Vorreiter und 
haben es bereits in den ersten beiden Jahren geschafft große 
Aufmerksamkeit im Landkreis und im Verband zu erzielen, 
sowie reges Interesse bei den Jugendlichen zu wecken.

Unser Ziel ist es, Volleyball im Landkreis Landsberg für 
Sportbegeisterte jeden Alters und für verschiedene 
Leistungsniveaus anzubieten und zu fördern – vor allem im 
Kinder- und Jugendbereich. Ganz wichtig ist uns, den Spaß am 
Sport, am Volleyball und an einer Gemeinschaft zu vermitteln. 

• TSV Landsberg

• FC Penzing

• FC Weil

• VfL Kaufering

• VfL Buchloe

• SV Hurlach



Unsere
Mannschaften

• 4 Damenmannschaften im aktiven Bereich von Kreisliga bis 
Landesliga

• 2 Herrenmannschaften im aktiven Bereich in Bezirksklasse 
und Bezirksliga

• 16 weibliche und 2 männliche Jugendmannschaften von U12 
bis U18 

Das sind ca. 190 aktive Spielerinnen und Spieler aller 
Altersklassen.



Unsere Vision

Wir werden Volleyball-Hochburg

Im weiblichen Bereich wollen wir Volleyball als Sportart 
Nummer 1 in der Region etablieren. 
Mit der 1. Damenmannschaft möchten wie mittelfristig aus der 
Landesliga in die Bayernliga aufsteigen, langfristig blicken wir 
in Richtung Regionalliga. 
Im Jugendbereich ist es unser Ziel auf den überregionalen 
Meisterschaften (Oberbayerische, Südbayerische und 
Bayerische Meisterschaft) vertreten zu sein. 

Im männlichen Bereich wollen wir Kindern und Jugendlichen 
eine Alternative zu den arrivierten Sportarten wie 
beispielsweise Fußball anbieten. 

Durch den Aufbau und die Fortentwicklung einer nachhaltigen 
Jugendarbeit über alle Altersklassen hinweg möchten wir schon 
heute unseren Beitrag leisten, dass auch zukünftig in unserer 
Region auf gutem Niveau Volleyball gespielt wird. 

Für diese Vision setzen wir uns mit unserem ganzen Herzblut 
und unserem Engagement ein. 

Und hierfür brauchen wir 
einen Partner! 



Finanzierungs-
bedarf

oder

„Warum brauchen 
wir Geld?“

Um ein effektives Training anbieten zu können, gibt es vieles zu 
organisieren und zu finanzieren. Wir haben durch unser 
besonderes Konzept erfreulicherweise einen großen Zulauf im 
Bereich der Jugend und müssen dieses Wachstum parallel auch 
auf solide personelle und finanzielle Beine stellen. Nur so 
können wir sportlich erfolgreich sein und die Jugendlichen bei 
ihrem Sport bestmöglich fördern. 

Folgende Kosten fallen z.B. regelmäßig an: 

• Mannschaftsmeldung und Verbandskosten

• Equipment/Trainingsausstattung/Trainingslager/etc. sowie 

sonstige Kleinausgaben

• Trainer (Fahrtkosten, Stundenkosten)

• Bezahlung eines „Freiwilligen im Bereich Sport“ zur 

Unterstützung im Jugendtraining (siehe Folie 12)



Wen wir suchen

Wir sind auf der Suche nach Partnern, die Lust haben uns und 

unsere Vision zu unterstützen. 

Wir freuen uns selbstverständlich über einmalige Spenden, 

aber noch viel mehr würden wir uns einen Partner wünschen, 

der mit uns zusammen wachsen möchte und uns dafür 

längerfristig zwischen 2.000€ und 5.000€ pro Jahr zur 

Verfügung stellen möchte. 

Neugierig? Was wir neben einer klassischen 

Spendenquittung sonst noch als Gegenleistungen anbieten 

können erfahren Sie auf den nächsten Slides. 



Sponsoring 
Gegenleistung
Bandenwerbung –
nur cooler!!

Wir setzen auf einen mobilen Wimpel (Sponsoren-Flag). 

Durch die praktische Lösung können wir Ihr Logo bzw. Ihren 
Firmenschriftzug bei Heimspieltagen, Beachturnieren und sonstigen 
Events der Lechrain-Volleys für alle Fans und Spieler gut sichtbar 
machen! Aber auch bei Auswärtsspieltagen ist es dadurch ohne 
Weiteres möglich Werbung für Ihre Firma zu machen, denn wir 
können die Sponsoren-Flag einfach mitnehmen!
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Unsere Reichweite:

Von Nördlingen bis 

Lenggries, von Sonthofen 

bis Ingolstadt... Unsere 

Mannschaften sind im 

gesamten oberbayerischen 

und schwäbischen Raum 

unterwegs und dieser 

Bereich kann sich in den 

nächsten Jahren noch auf 

ganz Bayern ausweiten 



Sponsoring 
Gegenleistung
Heimspieltage

Wenn gewünscht, können wir gerne an den Heimspieltagen der 

ersten Mannschaften Ihren Banner, Werbetafeln oder eine 

Sponsoren-Flag aufstellen.

In „normalen“ Zeiten kommen ca. 100 Zuschauer.



Sponsoring 
Gegenleistung
Homepage

Hier wäre Platz für Ihr Logo auf unserer Homepage.

Als Hauptsponsor würden Sie natürlich besonders 

hervorgehoben werden.  

www.lechrain-volleys.de

http://www.lechrain-volleys.de/


Sponsoring 
Gegenleistung
Social Media

Instagram-Auftritt mit über 360 Followern

Facebook-Auftritt mit ca. 100 Abonnenten

In diesen Kanälen werden wir gerne über die Sponsoring-Leistung 

berichten und erreichen damit regelmäßig um die 400 Fans.



Sponsoring 
Gegenleistung
Presse

Wir haben einen starken Presseauftritt im Landsberger 

Tagblatt durch unsere beiden ersten Mannschaften. 

In den Ausgaben für Landsberg und Buchloe könnten 

wir über das Sponsoring berichten und ein 

gemeinsames Foto veröffentlichen.

Hier gibt es in der Rubrik „Vereine“ und auch durch 

Artikel immer die Möglichkeit Sponsoring-Aktivitäten 

mit Foto publik zu machen.

Eigene Homepage: www.lechrain-volleys.de



Beispiel
Presse



FSJ-ler/BFD-ler
Freiwilligendienst 
im Sport

Wir möchten zusammen mit dem TSV Landsberg eine Stelle für 
eine/n „Freiwillige/n im Bereich Sport“ (FSJ/BFD) schaffen. 

Der oder die Freiwillige wird für ein Jahr 20 Stunden pro Woche 
für die Lechrain Volleys arbeiten. Zu den Hauptaufgaben zählt 
die Unterstützung bei der Organisation und Durchführung des 
Jugendtrainings, dazu kommen einige Verwaltungsaufgaben. 
Integraler Bestandteil des Programms der BSJ*) ist die 
Weiterbildung (mind. 25 Bildungstage), z.B. Trainerschein. 
Natürlich wird besonders die Teamfähigkeit und somit der 
Erwerb von sozialen Kompetenzen groß geschrieben, denn eine 
enge Zusammenarbeit mit unseren Trainern ist Voraussetzung. 

„Die Freiwilligendienste im Sport sind ein Bildungs- und 
Orientierungsjahr, das pädagogisch begleitet wird und 
Erfahrungsräume für Freiwillige eröffnet. Der Erwerb 
persönlicher Kompetenzen und sportlicher Lizenzen sowie 
Berufs- und Engagementorientierung stehen im Mittelpunkt.“

(Quelle: https://www.bsj.org)

*) Die Bayerische Sportjugend (BSJ) ist eigenständiger 
Bestandteil des BLSV.

https://www.bsj.org/


DANKE FÜR IHR 
INTERESSE

Kontakt:

higler.reile@t-online.de (Vorstand LRV)

tinegerling@gmail.com (Vorstandsmitglied LRV)

Egal wie Sie uns 

unterstützen 

können.

Wir freuen uns 

auf Sie!!

mailto:higler.reile@t-online.de
mailto:tinegerling@gmail.com

