
	   	  
	  
	  
Werde	  Saisonpate	  2020/2021	  bei	  den	  SVJ-‐Junioren!	  
	  
Die	  Jugendarbeit	  hat	  beim	  SV	  Jestetten	  den	  höchsten	  Stellenwert.	  Wir	  wollen	  die	  Talente	  
nicht	  „nur“	  gegen	  den	  Ball	  treten	  lassen,	  sondern	  ihnen	  ein	  sportliches	  Erlebnis,	  
Kameradschaft	  und	  eine	  gute	  Zeit	  bieten.	  Dafür	  bedarf	  es	  einiger	  Anstrengungen,	  unsere	  
ehrenamtlichen	  Trainer	  und	  Helfer	  engagieren	  sich	  dafür	  mit	  vollem	  Einsatz.	  	  
	  
So	  hat	  die	  Jugendarbeit	  des	  SVJ	  –	  sogar	  über	  die	  Grenzen	  hinweg	  –	  einen	  
ausgezeichneten	  Ruf,	  das	  motivierte	  Miteinander	  ist	  ein	  Aushängeschild	  im	  Bezirk	  
Hochrhein.	  Aber:	  Der	  Trainings-‐	  und	  Spielbetrieb	  von	  über	  120	  Kinder	  und	  Jugendlichen	  
bringt	  auch	  finanzielle	  Anforderungen	  mit	  sich.	  Ob	  Trikots,	  Bälle,	  Equipment	  oder	  auch	  
mal	  Ausfahrten	  und	  Teamabende.	  Wir	  versuchen,	  unseren	  Nachwuchsspielern	  viel	  zu	  
bieten	  –	  und	  sind	  dadurch	  auch	  auf	  Gönner	  und	  Sponsoren	  angewiesen.	  	  
	  
Für	  die	  Saison	  2020/2021	  bieten	  wir	  nun	  eine	  neue	  „Sponsoring-‐Plattform	  an“:	  
Werde	  Saisonpate	  bei	  den	  SVJ-‐Junioren.	  Von	  Juli	  bis	  Juli,	  ein	  ganzes	  Jahr	  lang,	  bist	  du	  
der	  exklusive	  Pate	  eines	  kompletten	  Teams.	  Von	  den	  Kleinsten	  (Bambinis)	  bis	  zu	  den	  
Grössten	  (A-‐Jugend),	  wir	  hoffen	  in	  jeder	  Alterskategorie	  den	  passenden	  Paten	  zu	  finden.	  
	  
Deine	  Vorteile:	  

• Eine	  Saison	  lang	  hast	  du	  die	  volle	  Aufmerksamkeit	  bei	  einem	  ganzen	  Team.	  
• Wir	  organisieren	  ein	  exklusives	  Foto-‐Shooting	  mit	  der	  Mannschaft.	  
• Über	  Facebook	  (Reichweiten	  bis	  zu	  5000	  Personen),	  Instagram	  oder	  auch	  auf	  der	  

Homepage	  werden	  wir	  immer	  wieder	  auf	  dein	  Engagement	  hinweisen.	  Gerne	  
können	  wir	  auch	  Bilder	  der	  jeweiligen	  Alterskategorie	  mit	  deinem	  Label	  branden.	  

• Dein	  Logo	  wird	  auf	  der	  SVJ-‐Homepage	  für	  eine	  Saison	  auf	  der	  Unterseite	  „deines“	  
Teams	  präsent	  sein.	  

• Du	  bekommst	  Werbeplattformen	  (Banner,	  Flyer)	  bei	  unseren	  jährlichen	  
Topturnieren	  wie	  dem	  Hallencup	  oder	  dem	  Allianz	  Juniors	  Cup	  by	  FC	  Bayern	  

• Wir	  berichten	  über	  dein	  Engagement	  im	  Stadionheft.	  
• Für	  dein	  finanzielles	  Engagement	  bekommst	  du	  eine	  Spendenbescheinigung!	  

	  
Die	  Kosten:	  

• Eine	  Patenschaft	  für	  die	  Saison	  2020/2021	  bei	  einem	  Junioreteam	  des	  SV	  
Jestetten	  kostet	  pauschal	  EUR	  300.	  

• Weitere	  Sponsorenleistungen	  werden	  projektbezogen	  besprochen.	  
	  
Die	  Nachwuchsarbeit	  bildet	  die	  Basis	  für	  die	  Zukunft	  des	  SV	  Jestetten.	  Aber:	  Dafür	  
brauchen	  wir	  auch	  dich	  als	  Sponsor	  und	  Gönner.	  Du	  willst	  dabei	  sein?	  Dann	  melde	  dich	  
einfach	  per	  Telefon	  (07745	  9260645),	  Handy	  (+41	  79	  575	  65	  25)	  oder	  Mail	  
(tobias@erlemann.ch)	  –	  und	  schon	  bist	  du	  mittendrin	  und	  voll	  dabei!	  
	  
Mit	  sportlichen	  Grüssen	  
	  
Tobias	  Erlemann	  
Jugendleiter	  SV	  Jestetten	  	  


