
Sponsorenmappe



Ein Leutzscher Traditionsverein stellt sich vor

Der Verein TuS Leutzsch 1990 e.V. gehört zu den traditions-
reichen Sportvereinen der Stadt Leipzig und spielt mit seiner 
1. Herrenmannschaft in der Landesklasse  Nord, der höchsten 
Spielklasse im Bezirk Leipzig.  Im Stadtteil Leutzsch und darü-
ber hinaus genießt der Verein ein sympathisches und familien-
freundliches Image.

Das Hauptaugenmerk wird in unserem Verein auf eine kon-
tinuierliche Nachwuchsförderung gelegt. Alle Altersklassen 
von den G - A Junioren sind mit Mannschaften besetzt, die auf 
Stadtebene spielen.

Insgesamt sind bei uns über 250 Mitgliedern, davon ca. 100 
Kinder, aufgeteilt in  5 Herren-, 1 Frauen- und 9 Nachwuchs-
mannschaften aktiv. Detaillierte Infos dazu erhalten Sie auf un-
ser Vereinshomepage www.tusleutzsch1990de.

Zusätzlich haben wir noch eine Volleyballmannschaft.

Unser Verein ist ein typischer Stadtteil (Kiez) Verein, mitten im 
Leipziger Westen im Stadtteil Leutzsch. 

Seit seiner Gründung 1990 aus drei Vereinen hat der TuS 
Leutzsch eine rasante Entwicklung genommen. Angefangen 
mit nur einer Nachwuchs- und zwei Männermannschaften 
haben wir es geschaff t, in den folgenden  Jahren eine kom-
plette Nachwuchsabteilung aufzubauen und alle Spielklassen 
im Nachwuchsbereich zu bedienen. 

In den Jahren 1994-1998 konnten wir mit unserer 1. Herren-
mannschaft 3 Aufstiege von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga 
und drei Stadtpokalsiege erzielen. Dies sorgte für sehr viel 
Aufsehen im gesamten Bezirk Leipzig, was uns dann auch ei-
nen „guten Namen“ im Leipziger Fußball einbrachte.

Ab dieser Zeit wurde unser Verein für viele neue Spieler und 
Sponsoren immer interessanter. 

Unter anderem haben auch einige ehemalige Oberliga Spie-
ler von Chemie Leipzig, wie z.b. Matthias Weiß, Andreas Barth, 
Andreas Kösser, den Weg zum TuS Leutzsch gefunden. Auch 
konnten wir einige namhafte Trainer wie Achim Steff ens, Uwe 
Ferl, Otto Skrowny, Christoph Müller, Volker Trojan, Koko Kau-
bitzsch für unsere 1. Herren gewinnen.

Heute hat unser Verein alle Altersklassen im Nachwuchs be-
setzt. Wir spielen mit der  1.Herrenmannschaft in der Landes-
klasse Nord im Land Sachsen, unsere 2. Herren spielt in der 1. 
Kreisklasse, die Senioren Ü32, das Ü 40-Team, die Volkssport-
mannschaft und die Frauenmannschaft in der Stadtliga Leip-
zig. Besonders unser Bambini Training (4-6 Jahre) erfreut sich 
großer Beliebtheit. Die Kinder werden unter fachmännischer 
Betreuung an die Sportart Fußball heran geführt.

Die Stärke in unserem Verein war und ist immer der enge 
Kontakt zwischen Spielern, Fans, Freunden und Sponsoren. 

Diese enge, teils freundschaftliche Verbindung drückte sich 
z.b. in den Jahren um die Jahrtausendwende aus, in dem un-
ser Verein den in ganz Leipzig bekannten „Tag der Leutzscher“ 
mit teils sehr prominenter musikalischer Begleitung, wie die 
Gruppe City und sportlichen Gästen wie die Uwe Seeler Tradi-
tionself, mehrfach durchführten. 

Viele Menschen kommen zum TuS Leutzsch, weil die Kom-
bination aus sportlichem Erfolg und Zusammengehörigkeit 
eng mit einander verbunden ist. Es ist eine freundschaftliche 
bis begeisterungsfähige  Atmosphäre auf und außerhalb des 
Sportplatzes, die regelmäßig neue Menschen zu unserem 
Verein hinzieht. 

Unser Vereinsleben war schon immer etwas  besonderes, 
deshalb kommen andere Mannschaften und auch deren Fans 
immer gern zu uns um die Zeit mit unseren Mitgliedern ge-
meinsam zu genießen. 



Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben allen Kindern und 
Jungendlichen in unserer näheren Umgebung ein fußballeri-
sches zu Hause zu bieten, in dem sie sich frei entwickeln, ihrem 
Hobby Fußball nachgehen und ihre Talente und Fähigkeiten 
unter Anleitung qualifi zierter Trainer entfalten können. Dazu 
gehören auch der kollektive und respektvolle Umgang auf, 
aber auch neben dem Fußballplatz. Die Integration verschiede-
ner Nationalitäten, Kulturen und gesellschaftlicher Bildung ist 
bei uns ein wichtiger Bestandteil unser Nachwuchsförderung.

Um dies zu gewährleisten, werden unsere Trainer regelmäßig 
nach den neusten Erkenntnissen des DFB geschult. Gleichzeitig 
sind wir natürlich immer auf der Suche nach Nachwuchstrai-
nern und interessierten Menschen, die eine qualifi zierte Nach-
wuchstrainerausbildung absolvieren möchten, um dann eine 
eigene Mannschaft als Verantwortlicher- oder als Co.-Trainer 
beim TuS Leutzsch zu übernehmen. 

Unser Motto: Wir holen die Kids weg vom Computer und rauf 
auf den Sportplatz. 

Seit einigen Jahren fi ndet bei uns ein großes Nachwuchstur-
nier(Leutzscher Kinderfußballfest) im Sommer statt, welches 
sich sehr großer Beliebtheit erfreut und jedes Jahr mehr Mann-
schaften hinzukommen. Was uns natürlich sehr stolz macht.

Wir wollen die Kinder und Jugendlichen fördern und fordern, 
damit so viele wie möglich den Sprung in unsere 1. Herren-
mannschaft dauerhaft schaff en, denn wie in jedem Verein, ist 
natürlich unsere 1. Herrenmannschaft unser Aushängeschild. 
Auch hier ist unser Ziel, dass wir uns dauerhaft in der Landes-
klasse etablieren. 

Im Einklang mit den Wertevorstellungen des Deutschen Fuß-
ball Bundes, des Sächsischen Fußballverbandes und des Fuß-
ballverbandes der Stadt Leipzig, bekennt sich unser Vorstand 
sowie die  Spielerinnen und Spieler zum Fairplay. Sie leben 
einen respektvollen Umgang mit den Mitspielern, Gegenspie-
lern, Schiedsrichtern, Vereinsmitgliedern, mit unseren Spon-
soren, Partnern und Zuschauern.

Und zu jedem gut organisierten Verein, gehören auch eine 
bestimmte Anzahl an Schiedsrichtern, ohne die es  nun mal 
beim Fußballspiel nicht geht. Wir sind immer auf der Su-
che nach Schiedsrichtern bzw. Menschen, die sich auch als 
Schiedsrichter ausbilden lassen möchten. 

Des Weiteren steht die Erhaltung, Pfl ege und Ausbau des Ver-
einsgeländes immer auf unserer Agenda. Denn nur auf einem 
gepfl egtem Vereinsgelände fühlen sich unsere Mitglieder, 
Fans und Sponsoren wohl.

Wir möchten Verantwortung für unseren Stadtteil überneh-
men, den wir weiterhin positiv prägen wollen.

Um diesen umfangreichen Sportbetrieb zu organisieren und 
durchzuführen, sind zahlreiche Trainer, Übungsleiter, Betreuer 
und Vereinspersonal erforderlich, die im Ehrenamt tätig sind. 

Ebenso ist ein hoher fi nanzieller Aufwand für die Bereitstel-
lung von Materialien zu tätigen. Die Sportstätte hat der Ver-
ein von der Stadt Leipzig gepachtet  und muss diese selbst 
unterhalten.
All diese Aufwendungen muss der Verein erbringen um einen 
niveauvollen Sportbetrieb für alle Mitglieder zu ermöglichen.

Dazu brauchen wir auch Unterstützung von „Außen“ !

Gemeinsam mit starken Partnern die Erfolgsge-
schichte fortführen!

Kooperation und Solidarität - der Mehrwert für Beide! Der 
TuS Leutzsch kann eine (weitere) eff ektive Plattform für Ihre 
Kundenbewerbung sein. Durch über 200 Mitglieder des TuS 
Leutzsch 1990 e.V. sowie zahlreiche Fans und Freunden des 
Vereins kann Ihr Sponsoring-Engagement die Präsenz Ihrer 
Firma steigern. Der Bereich Sport ist für Ihr Unternehmen ein 
hoch interessantes Wirkungsfeld um Ihre  Werbebotschaften  
zu  platzieren.  Während  herkömmliche  Werbung  im 
Fernsehen,  Hörfunk  und  Printmedien  von  den  Verbrau-
chern  als  störend  und beeinfl ussend  aufgenommen  wird,  
gilt  das  Sponsoring  im  Sport  als  weniger unangenehm.  
Sport  wird  als  Erlebnis  wahrgenommen,  mit  welchem  die 
Konsumenten  viele  positive  Eindrücke  verbinden.  Das  En-
gagement  Ihres Unternehmens für den Sport wird daher von 
unseren Zuschauern und Sportlern als notwendig  anerkannt  
und  positiv  bewertet.  Dementsprechend  off ener  nehmen  
diese sich die einzelnen  Werbeaussagen  an.  Sie  steigern  
Ihren  Bekanntheitsgrad  und gleichzeitig  Ihr  Image,  da  Sie  
über  ein  mögliches  Sponsorenengagement  viele Empfän-
ger  mit  Ihrer  Werbebotschaft  positiv  erreichen.  Durch  eine  
mögliche Unterstützung unseres Vereins erreichen Sie eine 
breite Zielgruppe. Sie erreichen  sowohl  männliche  als  auch  
weibliche  potentielle  Konsumenten  in  den Mannschaften.

Aus Sicht eines potenziellen Sponsors/Förderer gibt 
es unserer Meinung nach drei Gründe, warum Sie 
unseren Verein unterstützen sollten:

• idealistisch - Sie sind ein Fan bzw. Freund unseres Vereins
• gesellschaftlich - Sie unterstützen uns um die Attrakti-

vität unseres Stadtteils Leutzsch zu steigern und beson-
ders den Nachwuchs zu fördern

• wirtschaftlich - durch Ihre Werbung wird der Bekannt-
heitsgrad und die Attraktivität Ihres Unternehmens wei-
ter gesteigert 

Der DFB sagt: „Der DFB holt die Kinder von der Straße!“
Der TuS Leutzsch sagt: „Wir lassen niemanden auf der Straße stehen!“



Goldsponsor Premiumsponsor Hauptsponsor

Bandenwerbung 300*100cm Nach Absprache Nach Absprache

Trikot und Ausrüstungswerbung - � Nach Wunsch

Fahnen - - �

Produktpräsentationen - � �

Halbzeitaktionen - � �

Info-Stände - � �

Durchsagen - � �

Anzeige im Programmheft � � �

Nennung als Sponsor in allen Medien Gold Premium Haupt

Facebook Werbung - � �

Logo auf der Anzeigetafel - - �

Logo auf Spielankündigungsplakaten � � �

Logo auf dem Briefkopf - � �

Namensrechte auf Nachwuchsturnier - - �

Werbebanner auf der Homepage - - �

Logo auf der Homepage � � �

VIP Parkplatz - - 1

VIP Dauerkarten 1 Nach Absprache Nach Absprache

Spezielle Werbeaktionen als Absatzförderung - � �

Werbefl yer als Einlage im Programmheft - - �

Ballsponsor 1 x 3 x 5 x

Dauer des Sponsorenvertrag es 1 Jahr 1 Jahr 2 Jahre

850 € 1500 € 5000 €

Sponsoringpakete

Wir garantieren Ihnen durch ein Sponsoring bei TuS Leutzsch 
einen echten Mehrwert. Neben einem positiven Unterneh-
mensauftritt profi tieren Sie bei einer Partnerschaft außerdem 
von Kontakten unserer Mitglieder und weiterer Partner. Ihre 
fi nanziellen Mittel nutzen wir ausschließlich für den von Ihnen 
vorgesehenen Zweck.
Haben Sie Interesse an einer Partnerschaft? Wir freuen uns, 
wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. 
Sie wollen den TuS Leutzsch unterstützen und möchten sich 
gern als Sponsor und Partner für eine gute Sache engagieren? 

Dann freuen wir uns auf ein persönliches Gespräch. Wir haben 
Ihnen nachfolgend die Möglichkeiten zusammengefasst, wie 
und in welchem Umfang Sie sich beim TuS Leutzsch 1990 e.V. 
engagieren können.

Ihr Unternehmen & der TuS Leutzsch 1990 e.V.: Gehen 
wir den Weg in die Zukunft gemeinsam!

Hierzu stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

• Banden- und Fahnenwerbung auf dem Vereinsgelände
• Werbung in Programmheften und auf Plakaten zu den 

Spielen unserer 1. Herren
• Werbung auf den Mannschaftbekleidungen verschiede-

ner  Mannschaften
• Werbung als Haupt- oder Co.-Sponsor
• Präsentationsfl ächen bei Veranstaltungen auf dem Ver-

einsgelände
• Lautsprecheransagen bei Veranstaltungen auf dem Ver-

einsgelände
• Vorstellung Ihrer Produkte bei unseren Mitgliedern, Fans 

und unseren Partnern
• Zusammenbringung mit unseren anderen Partnern

Alle Preisangaben sind Netto!



Weitere Einzelprodukte

Bandenwerbung
Platzieren Sie eine Bandenwerbung 
am Hauptspielfeld des TuS Leutzsch 
und seien Sie bei jedem Heimspiel prä-
sent - inkl. Logoabbildung auf unser 
Vereinshomepage, Nennung im Ver-
eins Emailnewsletter und Einladung zu 
„Sponsoren-Treff en“ (ab 3m Bande).

150€ / lfd. m

Werbeanzeige im Pro-
grammheft

ab 150€

Werbeanzeige auf dem 
Spielankündigungsplakat

100€

Werbung auf unserer 
Homepage
Platzieren Sie Ihren Werbebanner in-
klusive Verlinkung zu Ihrer Home-
page werbewirksam auf unserer Ver-
einshomepage

100€

Toilettenwerbung
Die Idee funktioniert. Wo ist man dem 
Kunden näher und hat seine volle Auf-
merksamkeit, als auf dem Örtchen? 
Hier sind Sie allein mit dem Kunden. 
Bei keiner anderen Werbeart haben Sie 
eine so intensive und lange Wahrneh-
mung Ihrer Werbebotschaft. Angebote 
können für männliche und weibliche 
Zielgruppen gezielt gesteuert werden. 
Mindestens 45 Sekunden nimmt der 
Kunde Ihre Botschaft wahr - das gibt es 
nur an diesem “Ort”!
Zu jeder Zeit und an jedem Ort werden 
wir mit Werbung konfrontiert. Und nur 
wer ein wenig Ruhe hat, kann sich be-
sinnen und auf eine Sache konzentrie-
ren.
Und worauf soll er sich besinnen und 
konzentrieren? Auf Werbung natürlich! 
Am Ort der Ruhe, dem WC. Genauer: 
dem öff entliche WC, weil am privaten 
häufi g persönlicher Lesestoff  konsu-
miert wird. Der lenkt ab.
Wir bieten Ihnen 9 Werbefl ächen in 
Form von A4 Bilderrahmen an.
Die Werbevorlagen (Banner, Logo etc.) 
müssen vom Sponsor in elektronischer 
Form bereit gestellt werden.

Der Preis richtet sich nach 
Anzahl und Zeitspanne der 

angemieteten Flächen.
Gern schnüren wir Ihnen auch 

individuelle Pakete nach den 
Bedürfnissen und Wünschen 

Ihres Unternehmens.

Freunde des TuS - Aktion 100x100

Freunde des TuS - Aktion 100x100 
Des Weiteren gibt es die Möglichkeit als Privatperson unserem Verein zu unterstützen. Dazu haben wir die 
Aktion „100 Freunde des TuS“ ins Leben gerufen. Die unseren Verein mit einer ein- oder gern auch jährlichen 
Spende von 100,- unterstützen möchten. 

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir 2015 zu unserem 25jährigem Jubiläum, diese Tafel komplett mit 100 
Freunden präsentieren zu können. 

Diese Einnahmen sollen für folgende Zwecke verwendet werden:
• Die Attraktivität unserer ersten Herren weiter zu verbessern
• Die Attraktivität des Vereinsgeländes weiter zu verbessern
• Aus- und Weiterbildung qualifi zierter Nachwuchsspieler- und Trainer

Unsere Leistungen:
• Nennung auf der Fußballtafel „ Freunde des TuS“ am Vereinsheim
• Nennung auf der Vereinshomepage und im Vereins Emailnewsletter
• Erhalt einer Spendenbescheinigung
• wahlweise auch als reine Nachwuchs-Patenschaft möglich
• eine personalisierte und nummerierte „Freund des TuS“ Urkunde 

Unterstützen Sie uns bei unserer sozial wichtigen Arbeit vor allem mit Kindern und Jugendlichen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie mit uns zusammen soziale Verantwortung übernehmen durch ein 
Sponsoring in unserem Verein.

Nutzen Sie deshalb unsere Werbemöglichkeiten bei Ausrüstung und Bekleidung, bei Spieltagspräsentati-
onen, bei Aktionen und Produktpräsentationen zu den Heimspielen, bei Turnieren, Sport- und Vereinsfes-
ten, im Internet und vieles mehr…

Für Fragen und Anregungen stehen wir Ihnen natürlich jederzeit zur Verfügung. Gerne beraten wir Sie 
in einem persönlichen Gespräch über das für Sie geeignete Sponsoring-Engagement beim TuS Leutzsch 
1990 e.V. und stellen Ihnen ein individuelles Paket maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse zusammen.



!!

Riccardo Wöß
Marketingverantwortlicher des TuS Leutzsch 1990 e.V. 

+ 49 177 347 3980 
riccardo.woess@tusleutzsch.de 

Manuel Rauscher 
Präsident des TuS Leutzsch 1990 e.V.
+ 49 163 311 1533 

manuel.rauscher@tusleutzsch.de 


