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Kurzportrait SV BW 91 Bad Frankenhausen: 

• 1908 ergriffen einige Frankenhäuser Studenten die Initiative einen Fußballverein zu gründen, 
mit dem Ziel sportlich erfolgreich zu werden 

• Heute gehören zwei aktive Männermannschaften, sowie sechs aktive Jugendmannschaften 
zum festen und erfolgreichen Kern des Vereins 

• Die erste Männermannschaft ist das Aushängeschild des Vereins und vertritt die Kurstädter 
weit über die Grenzen des Kyffhäuserkreises hinaus 

• Heute stellt der Verein mit ca. 225 Mitgliedern einen festen Bestandteil des Nordthüringer 
Fußballs dar und will sich auch den in den nächsten Jahren weiter etablieren 

_______________________________________________________________________________________ 

Sponsoring Stadion 

Bandenwerbung: 
• Mit einer Bande in unserem Stadion an der Wipper haben Sie den idealen Ort für ihre 

Werbung gefunden! 

• Zu jedem Heimspiel 
unserer 
Männermannschaften sehen 
mehr als 100 Zuschauern 
ihre Werbung und können 
darauf reagieren 

• Auch auswärtige 
Mannschaften, ob aus dem 
Kyffhäuserkreis oder von 
weiter her, sehen ihr Logo 
auf ihrer Bande in unserem 
Stadion an der Wipper 

• Die Länge der 
Bandenwerbung ist 
individuell wählbar 



Anzeigetafel 
• Mit Ihrer Reklame auf unserer Anzeigetafel haben Sie einen einzigartigen Platz im Stadion 

gefunden 

• Jeder Zuschauer wird während eines Spiels auf unserem Hauptplatz einen gezielten Blick auf 
den Zwischenstand werfen und kommt dabei nicht herum, Ihren Namen über der Tafel zu 
lesen 

_____________________________________________________________________________________ 

Sponsoring Nachwuchs: 

• Unser Verein umfasst sechs Jugendmannschaften in unterschiedlichen Altersklassen 

• Jede Mannschaft freut sich besonders über Ihre Unterstützung, denn die Kleinsten unsere 
Zukunft 

• Ballsäcke, Trikots und Trainingsanzüge lassen unsere kleinen mit Hilfe ihrer Firma ganz groß 
werden!  



Sponsoring Spezial: 

Eintrittskarten: 
• Mit ihrer Werbung auf unseren Eintrittskarten haben Sie einen exklusiven Platz in jedem Spiel 

gefunden 

• Egal ob Heimfans oder Auswärtsfans, jeder wird ihre Werbung auf unserer Eintrittskarte, der 
ersten oder zweiten Männermannschaft sehen und mit sich tragen 

• Ihr Unternehmen bleibt damit im Kopf und in der Tasche 

 

Programmhefte: 
• Das brandneue Programmheft „Stadionlektüre“ 

freut sich über ihre Werbung im Heft 

• Zu jedem Spiel unserer ersten 
Männermannschaft wird dieses produziert und 
enthält neben Vorberichten, der Vorstellung der 
Gäste und Tabellen noch viele News rund um 
den Verein 


