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Eintrittskarten 

Durch die Ausgabe von Eintrittskarten bei jedem Heimspiel und durschnittlich 100 Zuschauern 
ermöglicht dies Ihnen die Leute direkt anzusprechen. 

Preis: 200,00€ für die gesamte Saison (mindestens 12 Heimspiele) 

Bandenwerbung: 

Durch die Bandenwerbungen bei unseren Heimspielen besteht die Möglichkeit eine breite Masse an 
Aufmerksamkeit zu erreichen. Bei unseren Heimspielen sind im Schnitt etwa 150 Zuschauer zu Gast 
und können somit optimal von Ihnen als Unternehmen gesehen werden. 

Die Maße dieser Bandenwerbung beträgt in etwa 3 Meter bei einer Höhe von rund 80cm. 

Die Kosten für die Herstellung dieser Werbetafel trägt der Mieter, der dadurch das Eigentum an dieser 
Tafel behält. 

Die Kosten für die Herstellung einer solchen Bandenwerbung betragen in etwa 300 €. Kann aber 
selbstverständlich von Ihnen auch selbst organisiert werden. 

Die kalenderjährliche Miete für die Anbringung dieser Werbetafel beträgt 350€. 

 

Spielankündigungsplakat: 

Unsere Spielankündigunsplakate werden professionell designed und zu jedem Heimspiel in Flussbach 
und Umgebung aufgehangen. Des Weiteren gibt es eine Onlineversion welche auf unserer 
Facebookseite (hohe Präsenz mit fast 800 Likes) veröffentlicht wird, sowie auf unserer Homepage. 

Bei Auswärstspielen gibt es ausschließlich eine Onlineversion. Selbstverständlich sind hier auch 
Pokalspiele einbegriffen. 

Die kalenderjährliche Miete für die Plakate beträgt 150€. 

 

Ballspende: 

Über einen neuen hochwertigen Fußball würden wir uns sicherlich sehr freuen. Für 120€ können Sie 
eine Ballspende machen, der Fußball wird von uns organisiert und durch Lautsprecherdurchsage 
gedankt! 

 

 



 

 

 

 

Homepage: 

Unsere immer aktuelle Homepage (www.rote-laterne-flussbach.de) wird ganzjährig gepflegt und „am 
Leben erhalten“. Somit werden auch nach jedem Spiel Spielberichte veröffentlicht welche dort unter 
Ihrer gesonderten Rubrik zu finden sind. 

Hinter Ihrem Logo wird selbstverständlich eine Verlinkung hinterlegt sodass man direkt auf Ihre 
Homepage weitergeleitet wird. Eine Logoänderung ist selbstverständlich kostenfrei möglich. 

 

Preis für Logo unter dem Spielbericht (jährlich) 100,00€ 

Preis für Logo auf der Startseite der Homepage inkl. Verlinkung (jährlich) 150,00€ 

 

Selbstverständlich erhalten all unsere Sponsoren eine Dauerkarte für die Saison Gratis. 

Gerne bieten wir Ihnen auch Paketpreise an, bitte einfach mit uns in Kontakt treten. 

(info@rote-laterne-flussbach.de) 

Wir danken Ihnen vielmals für Ihre Unterstüzung. 
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