Sponsoring

Wer sind wir?
Der FV Dresden 06 Laubegast e.V., ist einer der größten Dresdner Amateur-Fußballvereine. Eine Tatsache gilt für alle Sportvereine: Training,
Spielbetrieb und Werterhaltung der Sportanlagen sind allein mit den Geldern der öffentlichen Hand und den Mitgliedsbeiträgen nicht möglich und
bedürfen der Unterstützung durch Sponsoren. Sponsoren zu finden ist
nicht ganz einfach, da unzählige Organisationen und Vereine durchaus ein
berechtigtes Interesse an Förderung haben. Das gilt insbesondere auch für
uns, da wir mehr als 200 Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung bieten und darüber hinaus durch Vermittlung von Teamfähigkeit und Umgang mit Erfolg/Misserfolg auf das Leben vorbereiten.
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Der Verein in
Zahlen & Daten
„Laubegast 06“ wurde 1906 als reiner Fußballklub gegründet. 1940 stellte der Verein, der inzwischen „SV06 Dresden“
hieß, wie andere Vereine auch, den Spielbetrieb ein. 1946
ging es dann weiter unter dem Namen „SG Laubegast“. Im
Mai 1947 wurde der Sportplatz Steirische Straße mit einem
Fassungsvermögen von 5.000 Zuschauern (!) eingeweiht.
Zwischen 1950 und 1964 hieß der Verein dann „BSG Motor
Dresden-Ost“, danach bis 1990 BSG Pentacon Dresden. Seit
dem 22.1.1991 gibt es nun wieder den alten Verein, der sich
seit dem „FV Dresden 06 Laubegast e.V.“, abgekürzt „FV Dresden 06“ nennt.
Vom Hochwasser war der Verein gleich zwei Mal schwer getroffen (2002 und 2013). Dank vereinter Anstrengungen und
großer Unterstützung konnten die Folgen gut überwunden
werden. 2005 wurde ein neues modernes Funktionsgebäude
eingeweiht.

Derzeit hat der Verein ca 300 Mitglieder (davon etwa 200
unter 18 Jahre) 30 als Übungsleiter und 10 Schiedsrichter betreuen aktuell 3 Herrenmannschaften sowie 10
Kinder- und Jugendmannschaften, die sich im Wettkampfbetrieb befinden. Das Vereinsgelände umfasst
einen Rasensportplatz und einen Kunstrasensportplatz (2002 errichtet, wird derzeit saniert).
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Warum ist Ihr Engagement
bei uns in guten Händen?
Wir sind Teil des Gemeinwesens
Als Sportverein leisten wir durch unsere sportlichen, integrativen und sozialen
Aktivitäten unseren Beitrag zu einem aktiven Freizeitleben in der Region aber
auch darüber hinaus.
Wir fördern die Gesundheit
Wir leisten mit unserem Sport- und Bewegungsangeboten einen wichtigen
Beitrag zur Gesunderhaltung.
Wir stehen für Integration
Unser Sport ist Volkssport und verbindet: Wir sind für alle Bevölkerungsgruppen – ob jung oder älter - offen. Wir integrieren Migranten und Migrantinnen,
unterstützen Leistungsschwache und fördern Leistungsstarke.
Wir bilden und erziehen
Wir leisten einen wichtigen Beitrag zur Bildung und Erziehung von Kindern und
Jugendlichen. Insbesondere in unserer Jugendarbeit – aber auch im Erwachsenenbereich – vermitteln wir soziale Schlüsselqualifikationen wie z.B. Teamgeist, Toleranz, Fairness und Leistungsbereitschaft.
Auch wir sind ein Wirtschaftsfaktor
Für unseren Spielbetrieb und zur Werterhaltung unseres Platzes kaufen wir
regional Dienstleistungen und Waren ein.
Wir fördern bürgerliches Engagement
Ohne unsere Trainer, den technischen Betreuern, den Mitgliedern des Präsidiums die alle im Ehrenamt tätig sind, wäre der Verein nicht denkbar.
Wir sind wichtiger Teil eines Netzwerkes
Durch Ihre Präsentation finden Sie Kontakt zu unseren Mitglieder und Gästen
im Spiel- und Trainingsbetrieb. Sie präsentieren Ihr Unternehmen und Produkte
können aber auch Kontakte zu Fachkräften und potentiellen Auszubildenden
knüpfen.

4 | Sponsoring

K.I.D.Z. KICK IN DIE
ZUKUNFT
Unser Kunstrasenplatz wird erneuert. Wir als Verein müssen
aber den Kauf des Pflegegerätes aus eigener Kraft stemmen.
Dafür benötigen wir € 26.000,00.
Sie können mit 50 Euro einen symbolischen Anteil an unserem Rasenplatz erwerben und damit zur Finanzierung
beitragen. Die Namen der Unterstützer kommen auf eine
Spendertafel, die wir dauerhaft auf unserem Vereinsgelände
platzieren.
Lasst die unter anderem 200 Kinder und Jugendlichen weiter Fußball spielen und geben Sie dem Verein eine Zukunft.
Danke.
Zuwendungen bitte mit dem Hinweis im Verwendungszweck
„Kunstrasen“ bitte auf folgendes Konto überweisen:
Inhaber: FV Dresden 06 Laubegast e.V.
IBAN : DE41 8505 0300 3120 2115 58
BIC : OSDDDE81XXX
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BANNERWERBUNG
KUNSTRASENPLATZ

Anordnung Werbeplanen Ballfang Kunstrasenplatz (Blick Richtung Donathstr.)

Zeitraum:		
Größe:		
Preis:		

1 Jahr
5m x 0,90m
€ 500,00 netto p.a.

Rasenplatz

Anordnung Werbeplanen Rasenplatz FV Dresden 06 Laubegast

Zeitraum:		
Größe:		
Preis:		
Material: 		

1 Jahr
L 4m x H 0,75m
€ 500,00 netto p.a.
Aluminium-Verbundplatte 3mm bzw. 4mm, Rückseite weiß

Kombiangebot
Zeitraum:		 1 Jahr
Preis:		 € 1.500,00 netto p.a.
Alle Engagements incl. Werbung Vereinshomepage.
Das Banner bzw. die Werbeplane kann der Sponsor selbst oder über unseren Partner Krokodilhaus.de für € 92,00 zzgl. MwSt. produzieren lassen.
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T-Shirt
1080709

Junior
Senior

1110719

16,00 €
20,00 €

110529

Short
109331

Junior
Senior

Polo Shirt
Junior 28,50 €
Senior 32,00 €

25,00 €
28,50 €

Allwe�erjacke
Junior
35,50 €
Senior
39,00 €

1050709

Trainings-Short
Junior 17,50 €
Senior 21,00 €

1020709

Kapuzenjacke
Junior 35,50 €
Senior 39,50 €

1260709

3/4 Hose
Junior 20,00 €
Senior 23,00 €

3100706

110528

Polyjacke
Junior 28,50 €
Senior 32,00 €

Tasche mit Bodenfach
S 24,00 €
M 27,00 €
L 31,00 €

Coachjacke
Junior
61,00 €
Senior
71,00 €

Polyhose
1100702

Junior
Senior

14,00 €
17,50 €

06 Laub

116
128
140
152
164
34
36
38
40
42
44
46
48
S
M
L
XL
2XL
3XL

U-Hemd
2250707

Junior
Senior

24,50 €
27,00 €

egast

Tight

Rucksack
7230713

Größen

Trainings-Hose
Junior
20,00 €
Senior
23,00 €

7230707

FV Dre sden

106616

Trainings-Top
Junior
35,50 €
Senior
39,00 €

1070709

25,00 €

2290705

Junior
Senior

2290702

Junior
Senior

16,00 €
18,00 €
19,00 €
21,00 €

2290705
2290702

Trikot Heim
Junior
25,00 €
Senior
28,50 €

3130708

Trikot Ausweich
Junior
28,50 €
Senior
32,00 €

313532

Kapuzensweat
Junior
39,00 €
Senior
42,50 €

1070739

Dein Ansprechpartner im Verein
bei Sammelbestellungen
0174.8426853

Alle Preise sind vereinsraba�ert,
inkl. Druck
(Vereinslogo, Vereinsname
und Sport-Eck Uhlmann Logo).
Name, Nummer oder Ini alen
(4cm Höhe)
können für je 3,-€
op onal dazu bestellt werden.

Junior
Senior

Au leber
10,50 €
13,00 €
315775

5,00 €

Sportfreund Holger Heinz:
holger.heinz@dresden06.de
oder

Geschä� in Dresden
Reisewitzer Str. 31

01159 Dresden

0351.424 456 82
0160.954 404 31

info-dresden@sporteck-uhlmann.de

www.sporteck-uhlmann.de
315017

www.facebook.de/Sport-Eck Uhlmann
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Wir sind natürlich jederzeit auch gern
bereit, auf Ihre Wünsche und Vorschläge einzugehen. Haben Sie eine Idee?
Sprechen Sie uns doch einfach an!

Andreas Wappler

andreas.wappler@dresden06.de

Short

SONSTIGES

Sportfreund Nico Schmidt:
nico.schmidt@dresden06.de

