BEIM SCHACHCLUB WERBEN
Wenn Sie uns als Sponsor unterstützen, investieren Sie in die Zukunft!

Wir sind bekannt
Unsere dreimal jährlich erscheinende Vereinszeitung wird dank
Online-Ausgabe mehrere hundertmal gelesen. Zu den Lesern
gehören Schachspieler aus ganz Deutschland, aber auch NichtSchachspieler. Unsere Webseite und unsere Social Media Kanäle
haben zusammen mehrere Tausend Aufrufe.Auch auf nationaler und
internationaler Ebene haben wir eine große Bekanntheit erlangt.
Nicht
zuletzt
mit
der
Städtepartnerschaft
und
der
Schachfreundschaft mit dem russischen Verein Garde aus
Krasnogorsk und unseren Online-Angebote während der CoronaPandemie.
Wir unterstützen alt und jung
Schach macht schlau, hilft gegen Alzheimer und hat weitere
zahlreiche Vorteile. Wir bringen jedem Schach bei, egal ob alt oder
jung.
Wir unterstützen die Region
Ob Altstadtfest oder Sportprojektwochen. Wir sind in Höchstadt
und Umgebung präsent. Seit es das Altstadtfest gibt, haben wir
keines ausgelassen. Seit Beginn bieten wir Schach für jedermann am
Rathaus an. Seit vielen Jahren zeigen wir Kindern das königliche
Spiel, egal ob in der Schule oder beim Ferienprogramm der Stadt.

WO KANN ICH WERBEN?
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie Sie uns als Sponsor unterstützen können.

Werbung in der Vereinszeitung:
Von einer DIN A4-Seite, bis zu einem
kleinen Banner ist alles möglich.
Werbung auf unserer Webseite und
einer Verlinkung in Social Media:
Mit Ihrem Logo im Sponsorenbereich
Als Sponsor einer Mannschaft:
Wenn Sie Sponsor einer unserer
Mannschaften werrden, werden Sie auf der Webseite immer
verlinkt, wenn ein Spielbericht der Mannschaft online geht.
Zudem kann ein Banner bei Spieltagen aufgehängt werden.
Auch der Support der Online-Teams ist möglich.
Als Turniersponsor oder Sponsor einer ganzen Sparte
(z.B. Jugendpartner): Im Laufe eines Jahres veranstalten wir mehrere
Schachturniere für Spieler aus nach und fern. Um hierfür Preise zu
finanzieren oder evtl. Räumlichkeiten zu mieten, brauchen wir Ihre
Unterstützung.
Als Hauptsponsor:
Möchten Sie exklusiver Sponsor sein? Wir bieten indivduel nach
Vereinbarung weitere Vorteile für unseren Hauptsponsor an.
Ganz egal ob selbstständiger, Mittelständler oder international
agierendes Unternehmen - jeder kann bei uns werben! Jetzt per Mail an
sponsoren@sc-hoechstadt.de anfragen! Sie können uns auch Ihre eigenen
Ideen zusenden oder mehrere Sponsoringarten kombinieren.

