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Auf den folgenden Seiten stellt sich die Handballabteilung der SG
MTG/PSV Mannheim vor und informiert über Werbeengagements in
unserem Verein im Herzen Mannheims.
Wenn Sie uns besser kennlernen möchten, finden Sie uns bei
Heimspielen in der Sporthalle Schwetzingerstadt sowie zu den
angegebenen Trainingszeiten unserer Mannschaften.
Bei Fragen können Sie sich gerne jederzeit an die aufgeführten
Ansprechpartner wenden.
Wir würden uns sehr
Unternehmen freuen!

über

eine

Partnerschaft

mit

Ihrem

Vorwort
Sehr geehrte Damen und Herren,
Handball ist ein Breitensport mit stetig wachsender
Anhängerschaft und Fankultur. Mit dem Gewinn der
Weltmeisterschaft 2007 im eigenen Land und dem
Europameistertitel 2016 ist diese Sportart in
Deutschland nicht mehr weg zu denken und auch in
den Medien gewinnt Handball immer mehr an
Aufmerksamkeit. Zudem hat der Handballsport in der
Metropolregion Rhein-Neckar, nicht nur durch die
allgegenwärtige Präsenz der Rhein-Neckar-Löwen,
schon lange einen besonderen Stellenwert.
Faszinierende Augenblicke, Momente purer Freude, Bilder leidenschaftlicher
Anhänger – dies macht unsere geliebte Sportart zu etwas ganz Besonderem.
Durch die jeweiligen Handballverbände wird diese Leidenschaft stetig mit
verschiedenen Aktivitäten gefördert, um diesen Sport gerade bei Kindern noch
attraktiver zu machen. Es finden jährlich Aktionen, wie z.B. der „Trikot-Tag“
statt, um neue Handballtalente aus den Schulen zu gewinnen.
Die SG MTG/PSV Mannheim leistet mit zahlreichen ehrenamtlichen Helfern
einen wertvollen Dienst zur Freizeitgestaltung für Jung und Alt. Einen
besonderen Wert legen wir hierbei darauf, den sozialen Umgang miteinander
und füreinander zu prägen, was in der heutigen Zeit leider nicht mehr
selbstverständlich ist.
Nur durch Spenden von Sponsoren können wir die finanziellen
Voraussetzungen für den Spielbetrieb sowie für die Entwicklung junger
Talente schaffen und aufrechterhalten. Deshalb spielt das Engagement von
Sponsoren im Handball eine wichtige Rolle.
Durch Ihr Sponsoring bieten wir Ihnen die Möglichkeit ein breit gefächertes
regionales Publikum mit Ihrer Eigenwerbung zu erreichen.
Mit dieser Mappe möchten wir Ihnen und Ihrem Betrieb unseren Verein
vorstellen.
Wir freuen uns schon jetzt, Ihr Interesse geweckt zu haben.
Mit sportlichen Grüßen!

Anke Degner
(Abteilungsleitung der SG MTG/PSV Mannheim)

Die Abteilung
Die Spielgemeinschaft der Mannheimer Turngemeinschaft und des
Polizeisportvereins Mannheim (kurz: SG MTG/PSV Mannheim) wurde im Jahr
1994 gegründet. Sie feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen.
Durch diese Spielgemeinschaft wurde es Sportlern ermöglicht, Mannschaften
in höheren Spielklassen zu stellen, was für viele alte und neue Mitglieder den
Verein noch attraktiver machte.
Auch das ein oder andere Talent konnte unsere Abteilung hervorbringen.
Alexander Becker, der heute für den Bundesligisten VfL Gummersbach
aufläuft, hat in unserem Verein das erste Mal seine Handballschuhe geschnürt
und den Grundstein für seine Karriere gelegt.
Als langjähriger Teilnehmer der Landesliga im Badischen Handballverband
(1998 bis 2006) feierten wir im Damenbereich Erfolge über den Handballkreis
Mannheim hinaus.
In der kommenden Saison 2019/20 treten wir nach der Zusammenlegung der
beiden Handballkreise Mannheim und Heidelberg in diesem Jahr mit unserer
1. Damenmannschaft in der 2. Bezirksliga (ehemals 1. Kreisliga im
Handballkreis Mannheim) an. Die 1. Herrenmannschaft spielt für eine weitere
Saison in der obersten Spielklasse, der 1. Kreisliga, des Handballkreis
Mannheim bevor diese dann in der Saison 2020/21 zusammen mit dem Kreis
Heidelberg und dem Kreis Neckar-Odenwald-Tauber den neuen Bezirk Nord
des Badischen Handballverbandes bildet. Die jeweiligen zweiten
Mannschaften bilden für diese beiden aktiven Mannschaften den passenden
Unterbau.
Auch die Nachwuchsförderung kommt bei der SG MTG/PSV Mannheim nicht
zu kurz. Unser im Aufbau befindlicher Jugendbereich bietet zurzeit besonders
Kindern von 6 bis 12 Jahren Raum zur sportlichen Entwicklung. Wir sind stolz
darauf, in drei gemeldeten Jugendmannschaften für die kommende Saison
(Minis, männliche E-Jugend und weibliche D-Jugend) annähernd 40 Kinder
sowohl sportlich zu fördern, als auch wichtige soziale Kompetenzen zu
vermitteln. In naher Zukunft ist geplant, durch ein Fortbildungszertifikat der
„Ballschule Heidelberg“ eine Kooperation mit der Kita Tigris der Evangelischen
Kirche zu starten, um weitere ballsportinteressierte Kinder ab bereits 4 Jahren
für uns zu gewinnen und somit eine zusätzliche Mannschaft stellen zu können,
die Super-Minis.
Unsere jahrgangsältesten Mädchen konnten wir mit Ablauf der vergangenen
Runde 2018/19 den Sommer über erfolgreich in unsere beiden
Damenmannschaften integrieren.
Ebenso ist eine Kooperation mit der Diakonie im Bereich der Flüchtlingshilfe
am Laufen. Das Konzept beinhaltet unter anderem, Kinder von geflüchteten
Familien in unsere bestehenden Mannschaften zu integrieren. Viele dieser
Menschen haben durch ihre Flucht alles verloren. Doch durch den Sport ist es

möglich Menschen zu verbinden und aus der Verbindung neue Kraft zu
schöpfen.
Wir sind zuversichtlich, dass wir auch in den kommenden Jahren unseren
Jugendbereich weiter ausbauen können. Sei es durch verschiedene
Tätigkeiten in der Öffentlichkeitsarbeit oder aber durch unsere Kinder selbst,
die ihre Handballbegeisterung oftmals weitertragen und Freunde mit ins
Training bringen. Natürlich wollen diese Kinder dann auch etwas geboten
bekommen.
Qualifiziertes
Trainerpersonal
und
ausreichend
handballspezifisches Material und Ausstattungen kosten uns als kleinen
Verein sehr viel Geld. Und hierbei sind Sie gefragt! Ermöglichen Sie den
Kindern durch Ihre Spendenbereitschaft, dass sie ihren geliebten
Handballsport weiterverfolgen, ihre Leistung verbessern und ihre angestrebten
Ziele stetig ein Stückchen näherkommen können.
Auch unsere langjährigen Wegbegleiter spielen gemeinsam im Rahmen einer
selbstorganisierten Alte-Herren-Runde (AH) immer noch mit Freude in und für
unseren Verein.
Die Ausrichtung unseres alljährlichen Handball-Turniers auf dem
Kunstrasengelände des PSV Mannheim trägt stetig zu überregionaler
Bekanntheit bei. Auf diesem großen Handballfest für alle Altersklassen und
jeden, der Handball einmal ausprobieren möchte, begrüßen wir jedes Jahr um
die 100 Mannschaften aus der Region, aber auch regelmäßig aus Hagen,
Dresden und dem süddeutschen Raum, um nur ein paar wenige zu nennen.
Überzeugen Sie sich gerne selbst und schauen Sie auf unserer Homepage
(www.handballinmannheim.de) vorbei. Hier finden Sie immer die neuesten
Informationen zu unseren Mannschaften und dem aktuellen Spielbetrieb.

Impressionen

Unsere gemeinsame Chance
Es ist uns, der SG MTG/PSV Mannheim, ein wichtiges Bedürfnis,
generationenübergreifend einen Ort der Begegnung und Freude zu schaffen.
Gerade in den Händen unserer Kinder und Jugendlichen liegt der zukünftige
Weg unserer Gemeinschaft.
Das Sponsoring ist heutzutage ein lebenswichtiger Bestandteil zum Erhalt
unseres Spielbetriebes.
Durch Sponsoring tragen Sie nicht nur dazu bei unsere Gemeinschaft
wachsen zu lassen. Vielmehr bietet sich Ihnen eine Vielzahl an Möglichkeiten,
Ihre Eigenwerbung publikumswirksam zu präsentieren und die positiven
Attribute, welche mit unserem Sport verbunden werden auf Ihr Unternehmen
zu übertragen.
Sport ist kraftvoll, dynamisch und gesund und Handball wird trotz der Vielzahl
an sportlichen Angeboten immer beliebter. Gerade in der Metropolregion
Rhein-Neckar.
Dieser schnelle Ballsport voller Adrenalin und Emotionen treibt jedes
Wochenende unzählige Handballbegeisterte in die Sporthallen.
Hier könnte in Zukunft auch Ihr Firmenloge stehen!

Werden Sie Sponsor bei der SG MTG/PSV Mannheim!

Möglichkeiten des Sponsorings
Ihre Werbemöglichkeiten und potentieller Nutzen des Sponsorings:
Sponsoring-Möglichkeit

Kosten

Bannerwerbung pro Hallensaison

300,-

Bannerwerbung jede Folgesaison

250,-

Trikotsatz Senioren

700,-

Trikotsatz Jugend

500,-

kleine Werbung auf Trikot, Warmlaufshirt oder Trainingsanzug

250,-

Auslegen von Flyern, Werbebanner auf der Homepage

100,-

Spende (für das Rasenturnier, Ausrüstung, Bälle, … etc.)

nach
Absprache

Ansprechpartner
Haben wir Ihr Interesse geweckt oder möchten Sie mehr über ein mögliches
Sponsoring erfahren?
Wir freuen uns von Ihnen zu hören!
Anke Degner
Abteilungsleitung
Waldparkstraße 25
68163 Mannheim
0174 3155897
anke.degner@web.de

Diana Kwak
Presse + Öffentlichkeitsarbeit
Waldparkstraße 20
68163 Mannheim
0176 80261506
dianakwak@gmx.de

