
 

 
 

 

                        Die Handballabteilung des SV Spexard hat ein 

Sponsoring- und Werbekonzept 

 

 

Ihre Werbung! 

Ihr Vorteil! 
 

 

 

                                                Spexard 1950 e.V. 

                      Bruder-Konrad-Str. 100, 33334 Gütersloh 



 

 

Liebe Sponsoren, Werbende, Förderer und alle, 

die es noch werden wollen, 

 
ohne Sie wäre eine Vereins- und Jugendarbeit wie wir sie  
leisten überhaupt nicht möglich. Daher möchten wir Ihnen          
an dieser Stelle schon einmal ein großes Dankeschön     
aussprechen. Natürlich ist dies keine Einbahnstraße,                 
die Vorteile einer Zusammenarbeit möchten wir Ihnen in  
den kommenden Zeilen gerne näher bringen. Sollten wir           
Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie uns gerne      
unverbindlich an.   

 

 
 

 
 

 

 
 

     Ansprechpartner: 
 

      Patrick Brunnert 
     (Vorsitzender Handballabteilung) 

     Mail:  handball@svspexard.de   

     Telefon:  0152 02698053          

                                                     Sascha Homuth 

                                                  Mail: handball@svspexard.de 

                                                  Telefon:  0176 60981667  
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                   SV SPEXARD 1950  e.V. 

 

Wer ist ihr möglicher Werbepartner? 

Am 25.März 1950 gründen 54 sportbegeisterte im „Spexarder Krug“ den SV 
Spexard. Wir sind mittlerweile der größte Sportverein Güterslohs, mit ca. 
2600 Mitgliedern. Über die Hälfte unserer Mitglieder sind Kinder und 
Jugendliche, die uns besonders am Herzen liegen. Denn neben dem rein 
sportlichen Aspekt haben Sportvereine heutzutage auch einen 
gesellschaftlichen Auftrag. Bewegungsangebote, Gemeinschaftserlebnisse 
und Integration stehen dabei im Vordergrund.  

Im Leistungssport bieten unsere aktiven Mannschaften vielfältige 
Möglichkeiten, sich mit anderen zu messen und sich sportlich 
weiterzuentwickeln. 

Wer den Schwerpunkt auf Freizeitsport und Geselligkeit legt, findet bei uns 
eine passende Trainingsgruppe.  

Wir sind für die Zukunft gut aufgestellt und freuen uns über jedes neue 
Mitglied, das sich uns anschließen möchte. 

 

Unsere Handballabteilung:  

Aktuell nimmt die Handballabteilung mit einer Damenmannschaft,  

drei Herrenmannschaften und sechs Jugendmannschaften am  

Spielbetrieb des Handballkreises Gütersloh teil. 



 
 

 
 

 
 
 

Warum Werbung im Handball? 
 

Sport begeistert wirklich alle:  
 
Im Sport erreicht man ein so diversifiziertes Feld an Altersklassen und 
Gesellschaftskreisen, wie es kaum eine andere Werbemöglichkeit vermag. 
Soziale Verantwortung zeigen und dabei gleichzeitig die Bekanntheit ihres 
Unternehmens steigern, diesen Spagat schafft ebenfalls kaum eine andere  
Maßnahme als die Kooperation mit einem lokal ansässigen Verein wie dem 
SV Spexard 1950 e.V..  
 
Zu diesen Kernkompetenzen gesellt sich zudem die positive Einstellung, die 
jedermann gegenüber dem Sport, dem Vereinsleben sowie dessen Umfeld  
hegt. Dieses positive Image färbt somit auch auf Sie auf als Förderer ab,  
der den Mitgliedern das alles erst ermöglicht. Vereine würden ohne die 
Unterstützung, die ihnen durch Sponsoren und Werbetreibende gewährt  
wird, nicht existieren.  
 
Vielleicht waren Sie ja selbst einmal Mitglied in einem Verein,  
dann wissen Sie wie wertvoll dieser für die Gesellschaft und natürlich  
für jeden Einzelnen ist. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



        

 
 

 
 

    
 
 

         
 

 
 

 
 
     

 



 

 

                                Wie können Sie uns unterstützen? 

                 Die Handballabteilung des SV Spexard bietet Ihnen  

                                       verschiedene Werbeformen: 

 
 SVS Aktuell (Vereinszeitschrift) 
 Hallenwerbung mit Bannern 
 Bekleidungswerbung 

 

 
 

             
 
 

            



 
 

 Nun aber zu unser aller Lieblingssportart: 

 

 
Wer schon einmal ein Handballspiel gesehen hat weiß, dass es 
“Durststrecken” oder gar langweilige Spiele hier nicht gibt. Auf dem Feld 
ist dauerhafte Konzentration und auf den Zuschauerrängen somit 
dauerhafte Spannung angesagt. Spätestens durch den Europameister-
Titel und Olympia-Bronze der deutschen Männer-Nationalmannschaft im 
Jahr 2016 erlebt gerade der Handballsport einen immer größeren 
Zuwachs. 

Für die Größe unserer Abteilung haben wir eine ausgesprochen große 
und begeisterte Fan-Gemeinde. Fast jedes Wochenende erwarten wir 
viele Besucher zu den Spieltagen unserer Jugendmannschaften sowie zu 
den Spielen unserer Herren Mannschaften und unserer Damen 
Mannschaft.  

Überzeugen Sie sich gerne selbst von der positiven Außenwirkung des 
Sports, indem Sie am Wochenende selbst einmal in der Halle 
vorbeikommen und sich von der Atmosphäre und sportlichen Attraktivität 
unserer Mannschaften anstecken lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


