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Klassiker zum
Wochenstart

Guten Morgen und herzlich
willkommen in der neuenWoche
und einer weiteren Übung für
Sie. Diese Übung werden Sie ken-
nen. Sie ist ein Klassiker und ich
sie, weil sie simpel ist. Sie ist
leicht durchzuführen, man kann
sie immer und überall absolvie-
ren. Ich präsentiere: die Kniebeu-
ge! Mit ihr kräftigen Sie Ihre Ge-
säßmuskulatur sowie Ihre Ober-
schenkel. Darüber hinaus ist sie
super für alle großen Gelenkgrup-
pen: Knie, Hüfte und Schulter.
Lassen Sie uns starten!

Wenn Sie die Möglichkeit ha-
ben, stellen Sie sich vor ein weit
geöffnetes Fenster. Belasten Sie
beide Füße gleichermaßen,
wenn Sie die Beine etwa hüft-
breit geöffnet haben. Machen Sie
einmal eine Probe-Kniebeuge.
Wenn Sie in der Kniebeuge sind,
sollten sich Ihre Knie über den
Füßen befinden. Bitte keine X-
Beine oder ähnliches machen.
Qualität istmir immer sehrwich-
tig und vermutlich gilt das Glei-
che auch für Sie. Nun strecken
Sie Ihren Rücken und heben den
Kopf an. Diese Kopfhaltung be-
halten Sie während der Übung
bei. Der Blick ist geradeaus nach
vorne gerichtet. Jetzt beugen Sie
Ihre Beine und dabei heben Sie
Ihre Arme waagrecht an, bis auf
etwa Schulterhöhe.Wenn Sie die
Beine wieder strecken, lassen Sie
Ihre Arme sinken. Danach füh-
ren Sie diese Übung 25 Mal aus.
Das Tempo spielt keine Rolle. Es
ist auch nicht wichtig, wie weit
Sie die Beine beugen. Allerdings
achten Sie darauf, dass Ihre Fer-
sen am Boden bleiben. Gehen
Sie nur so tief, dass dies möglich
ist. Der Rücken bleibt gerade.
So, nun haben Sie es schon ge-

schafft. Lockern Sie Ihre Beine
etwas aus und genießen das Ge-
fühl, etwas für „sich“ getan zu
haben. Bis morgen!

Ihre Carmen Dikomeit

Unterstützung bedarf der Pflege
Bei der Betrachtung verschiedener Sponsorenmodelle wird deutlich: Verein und Gönner müssen echte Partner sein

MARBURG-BIEDENKOPF. Rück-
läufige Zuschauereinnahmen,
sinkende Beitragseinnahmen
und ein Zurückgehen der Zahl
einst in Hülle und Fülle vorhan-
dener Ehrenamtsträger. Die hei-
mischen Sportvereine sind mehr
denn je auf Zusatzeinnahmen
angewiesen. Während und nach
Corona. Am Beispiel des Ama-
teurfußballs zeigt diese Zeitung
auf, welcheWege die Vereine ge-
hen, um Gelder von Sponsoren,
Förderern und Gönnern zu gene-
rieren.
Ein Vereinsfunktionär aus dem

Hinterland, der um Anonymität
bittet, verdeutlicht die viel-
schichtige Problematik. „In der
heutigen Zeit ist es unheimlich

wichtig, jemanden im Klub zu
haben, der das Geld besorgt, um
einen Spielbetrieb auf allen Ebe-
nen zu organisieren und um
weitere Abteilungen am Laufen
zu halten“, bekennt der Funktio-
när. Er fügt an: „Solche Leute
sind wichtiger als ein Torwart
oder ein Mittelstürmer“.
Aber wie gewinnt man Perso-

nen, die diesbezüglich ein Eh-
renamt übernehmen? Wie es bei
ihm im Klub funktioniert hat,
schildert er anschaulich: „Wenn
wir auf Mitglieder und Freunde
zugegangen sind und sie gebe-
ten haben, bei uns irgendein
Amt zu übernehmen, kam oft
eine Absage. Wir haben dann
eine Liste von bis zu hundert
Aufgaben entwickelt, die im
Laufe eines Vereinsjahres anfal-
len. Danach sprachen wir gezielt
Leute auf einzelne Aufgaben an
und das hat geklappt. Wir konn-
ten fast alles besetzen“, freut
sich der Funktionär.
Welche unterschiedlichen Ar-

ten von Sponsoren und Gönnern
gibt es eigentlich? „Zunächst ein-
mal gibt es einen kleinen Kreis
von Privatpersonen oder Betrie-
ben, die anonym bleiben wollen
und die uns ohne Gegenleistung
unterstützen. Wenn diese Unter-
nehmen oder Privatpersonen öf-
fentlichwerden, dann steht jeder
bei ihnen auf der Matte und dies
wollen sie verhindern. Und dann
gibt es Unternehmen, die sich
einenMehrwert für ihren Betrieb
versprechen, wenn sie uns
unterstützen“, berichtet Dieter
Brössel, Förderkreisvorsitzender
des VfB Wetter.
Gerade weil die Betriebe in der

Coronakrise selbst unter Proble-
men leiden, wird es für die Ver-
eine immer wichtiger, diesen
„Mehrwert“ zu bieten. Das An-
gebot an Plattformen reicht von
Lautsprecherdurchsagen, Ban-

denwerbung und Trikotsponso-
ring über Marketingmaßnah-
men vor Ort und Werbung auf
Flyern, Homepages sowie Face-
book-Seiten bis hin zu Veran-
staltungsmarketing, Anzeigen in
Sportplatzheftchen und selbst
gestalteten Videoclips. Mitunter
sind es die ganz großen Global-
Player aus der Wirtschaft, die
sich engagieren, meist aber
auch mittelständische Betriebe,
Handwerker oder gar die „Ein-
Mann-Versicherungsagentur“
vor Ort.
„Wir als Vereine sind gefor-

dert, für jeden Interessenten
eine möglichst maßgeschneider-
te Lösung anzubieten“, weiß
Lothar Dönges vom FSV Buch-
enau. Der Vorsitzende des FV
Wallau, Sebastian Spies, be-
merkt, „dass diesbezüglich auch
Branchenexklusivität oder eine
Einteilung in Kategorien, wie
Premiumförderer, Gold-, Silber
oder Bronzesponsoren erfolgen
kann“.
Es sind tatsächlich nicht allei-

ne die Regional-, Hessen- oder
Verbandsligisten, die innovativ
tätig sind. Großartige Arbeit leis-
tet beispielsweise B-Ligist FC
Kombach. Auf dessen vorbildli-
cher Internetpräsenz samt Face-
bookseite finden sich übersicht-
lich gegliedert viele Möglichkei-
ten für Förderer, den Verein für
ihre Zwecke zu nutzen. Ob bei
Fußballspielen, beim Hunger-
lauf, beim Osterfeuer und Mehr-
generationenfest oder bei den
Theatertagen. Alle Veranstaltun-
gen werden von Flyern begleitet
und immer wieder wird auf die
Sponsoren hingewiesen. Gleich-
zeitig können die Sponsoren
aber auch, wie im Fall des örtli-
chen Metzgermeisters oder
eines Restaurants, eigene Nach-
richten kommunizieren. „Wich-
tig ist meines Erachtens vor al-
lem, dass ein Verein selbst deut-
lich machen muss, wofür er
steht. Wer sind wir, was bieten
wir an, wo wollen wir hin und
was ist überhaupt unser Pro-
fil?“, verrät Michel Costi, mit
einem rührigen Team beim FC
Kombach für das Sponsoring
zuständig. Bis zu 15000 Besu-
cher klicken pro Jahr die gut ge-
machte und mit teilweise ver-
linkter Werbung gestaltete
Homepage der Kombacher an.
Und rund 2500 Klicks generiert
die Facebook-Seite des FCK pro
Monat. Für einen Trikotsponsor
ist es freilich wichtig, wo seine
Werbung zu sehen ist. Spielt die
erste Mannschaft in der Ver-
bands- oder Hessenliga und sind
pro Woche mehrere Bilder mit
Trikotwerbung in der Zeitung zu
sehen, prangt meist die Wer-
bung eines überregional tätigen
Unternehmens auf der Brust.
Der kleine Handwerksbetrieb
engagiert sich dagegen meist bei
Kreisligavereinen, weil er mit
seinem Betrieb eher lokal tätig
ist. Der FSV Buchenau hat viele
seiner Fußballspiele in den letz-
ten Jahren durch Aktionen be-
reichert. Eine Autoshow, bei der

Händler ihre Boliden zeigten,
gab es ebenso, wie Sponsoren,
die Fahrräder oder Rasenmäher
vorführten. Die Gönner und der
Klub profitierten beiderseits.
Was auch der Fall ist, wenn der
Sportplatz an einer Bundesstra-
ße oder einer Bahnstrecke liegt
und wenn dort auffällige Wer-
bung platziert wird. Die Plaka-
tierung zu Heimspielen ist
längst Standard. Neben dem an-
gekündigten Spiel fällt die Wer-
bung ins Auge. Und Flyer, oft zu
Tausenden produziert, sind
bunter und billiger als je zuvor.
Einzelne Vereine bieten einmal

pro Jahr einen Sponsorenabend
an. Meist angereichert durch
eine prominente Persönlichkeit,
die aus ihrem Leben plaudert,
kommen die Förderer zusam-
men. Ideal ist es, wenn der Ver-
ein sich diesbezüglich von sei-
ner „Schokoladenseite“ zeigt.
Gelungen ist dies dem FSV
Schröck mit seinem sogenann-
ten „Sponsorenfrühstück“. Ein-
mal pro Jahr erhalten die Gön-
ner samt deren Ehefrauen eine
Einladung zu einem reichhalti-
gen Frühstück mit Sektempfang
ins schmucke Vereinsheim. Je-
der Teilnehmer erhält ein Schild
fürs Revers mit seinem Namen
und dem von ihm vertretenem
Unternehmen. Nach dem Ge-
nuss des Frühstücks stellt der
Verein sich und die Ebenen sei-
ner Arbeit mittels einer aussage-
kräftigen Powerpoint-Präsenta-
tion vor. Danach folgt ein Fach-
vortrag, wie etwa zum Thema
„Nachfolgeregelung in Betrie-
ben“. Und schließlich ist genug
Zeit für einen Smalltalk der För-
derer untereinander oder mit
der Mannschaft und den Trai-
nern, die vollzählig in einheitli-
che Trainingsanzüge gewandet

anwesend sind. Lange Jahre ha-
ben die Schröcker auch ein Vi-
deo von den Höhepunkten ihrer
Heimspiele veröffentlicht und
dies im Internet mit dem Ver-
weis auf einen Sponsor präsen-
tiert. Der FV Breidenbach ver-
legte seine meist wenig inspirie-
rende und von der Öffentlichkeit

zu gering frequentierte Vorstel-
lung der Neuzugänge kurzer-
hand in die Räume von Sponso-
ren. So geschehen, als der Klub
über seine Saisonziele referierte,
die Mannschaft samt Zugängen
vorstellte und dies alles in einem
Küchenstudio stattfand. Anhän-
ger, Verein und der entsprechen-
de Sponsor waren begeistert.
Eine besonders gelungene

Symbiose aus Sponsorengewin-
nung auf der einen und Mehr-
wert für den Förderer auf der an-
deren Seite, lieferte der OSCVell-
mar. An einem Tag der sechswö-
chigen Saisonvorbereitung fiel
das Training aus. Mannschaft
und Trainer versammelten sich
am Klubheim und fuhren inte-
ressierte Förderer an. Die Spie-
ler und der Coach standen be-
waffnet mit Pinseln und Farb-
eimer beim örtlichen Maler-
meister auf der Leiter. Dann ging
es zum lokalen Fleischerbetrieb.
Flugs zogen die Kicker Metzger-
kittel, Stechschürze und Ketten-
handschuhe an. Es folgten Be-
suche im Baumarkt, beim Gar-
ten- und Landschaftsbauer, in
der Versicherungsagentur, im
Reisebüro und bei anderen gro-
ßen oder kleinen Betrieben. Al-
le Maßnahmen wurden fotogra-
fiert. Die Bilder sind in der
Sportplatzzeitung zu sehen,
aber auch im Schaufenster der
jeweiligen Betriebe und mit der
Bildunterschrift „Wir unterstüt-
zen den OSC Vellmar“ als echte
Hingucker zu bestaunen.
Fußballturniere tragen den

Sponsorennamen, wie etwa der
„Intersport-Begro-Cup“, der „El-
kamet-Cup“ oder der „Chris-
tian-Balzer-Pokal“. Ein Verein
bietet während des Warmlau-
fens der Spieler eine Zuschauer-
hitparade an. Unter der Woche
stimmen die Anhänger auf der
Facebookseite eines Sponsors
daraüber ab, welche drei Hits
auf dem Sportplatz gespielt wer-
den sollen. Und an heißen Som-
mertagen platzieren Eisdielen,
Gaststätten oder Bistros in der
Sportplatzzeitung Anzeigen mit
einem Gutschein für die Anhän-
ger. Mittlerweile produzieren
selbst kleine Vereine aus unte-

ren Ligen mit einfachsten Mit-
teln beachtlich gut gemachte Vi-
deoclips, in denen Spieler oder
Trainer für Betriebe werben.
Thorsten Wörsdörfer, der Trai-
ner des TuS Dietkirchen, wirbt
dabei zum Beispiel für Taxi-
unternehmen oder Optiker, die
den Klub unterstützen. Der Zahl
an Werbeplattformen und der
Kreativität der Vereine sind
praktisch keine Grenzen gesetzt.
„Wir haben beim VfBWetter die
Erfahrung gemacht, dass es den
Förderern wichtig ist, eine echte
Partnerschaft zu bewerkstelli-
gen. Dazu gehört es aber nicht
nur, dass die Sponsoren uns
unterstützen. Wir selbst sehen
es auch als unsere Pflicht, da-
rauf einzuwirken, dass unsere
Mitglieder und Anhänger diese
Geschäftsleute auch bei ihren
Einkäufen berücksichtigen“, be-
tont Dieter Brössel. Was damit
gemeint ist, liegt auf der Hand:

Wenn die örtliche Versiche-
rungsagentur die Jugendarbeit
unterstützt oder das Reisebüro
die Trikots beschafft, dann soll-
te auch dort Urlaub gebucht und
das Auto versichert werden,
selbst wenn die gleichen Diens-
te im Internet möglicherweise
ein paar Cent billiger sind.
Und die Pflege der Beziehun-

gen muss immer wieder aufs
Neue erfolgen. Ein Sponsor aus
dem heimischen Landkreis, der
viele Filialen unterhält, spende-
te kürzlich eine beachtliche
Summe für die Anschaffung
eines Kleinbusses zur Beförde-
rung von Jugendteams. „Als ich
den Verein dann bei einem
Heimspiel der Senioren besuch-
te, drückte man mir und meiner
Frau eine Flasche Bier in die
Hand und ließ uns 90 Minuten
lang links liegen. So habe ich
mir das nicht vorgestellt“, be-
richtete der Geschäftsmann ent-
täuscht. Meist jedoch funktio-
niert das Zusammenspiel zwi-
schen Klub und Förderer zur
beiderseitigen Zufriedenheit.
Eben weil die Vereine das Geld
benötigen, um ihren Betrieb auf-
recht erhalten zu können. Und
auch weil die Sponsoren erken-
nen, dass sie verlässliche Part-
ner haben, die als Multiplikato-
ren dienen. Im großen Fußball,
bei Werbespots im Fernsehen,
aber ganz bestimmt auch beim
kleinen Bäcker- und Metzger-
meister, der seinen Dorfverein
unterstützt und von diesem
unterstützt wird.

Von Rainer Maaß

Beispiel für eine diesmezüglich gut gemachte Hompage: Der FC Kombach räumt seinen Werbepartnern nach einem Klick breiten Raum ein. Screenshot: Jens Kauer

Sponsorischer Dreiklang beim Neujahrs-Hallenturnier des FV Wallau um den Christian-Balzer-Pokal:
Trikotbeflockung,Werbebanner und Namenssponsoring. Foto: Jens Kaliske

Wir sehen es als unsere
Pflicht, darauf
einzuwirken, dass
unsere Mitglieder und
Anhänger diese
Geschäftsleute auch bei
ihren Einkäufen
berücksichtigen“

Dieter Brössel,
Förderkreisvorsitzender des VfBWetter

Leute, die das Geld
besorgen, sind wichtiger
als ein Torwart oder
ein Mittelstürmer

Anonymer Vereinsfunktionär

Bei einem Heimspiel
drückte man mir und
meiner Frau eine
Flasche Bier in die
Hand und ließ uns 90
Minuten lang links
liegen. So habe ich mir
das nicht vorgestellt.

Anonymer Sponsor

MUT- UND
MITMACHKOLUMNE
von Carmen Dikomeit

Gürtellöcher
Nun ist es ja nicht so,
dass ich zu den Men-
schen zähle, die bis
Ostern die Fastenzeit
einhalten. Dafür fehlt mir die nö-
tige Disziplin.Allerdings starte ich
mit nahendem Frühling das
Unternehmen „Gürtelloch drei-
einhalb“. Es gibt wohl kaum ein
Kleidungsstück, das ich schon so
lange trage wie meinen braunen
Ledergürtel. Der ersetzt auch die
Waage. Normal ist, wenn die
Schnalle im dritten Loch justiert
ist. Kurz nachWeihnachten geht
es eine Öffnung nach vorne. Nä-
hern wir uns aber der Schwimm-
badsaison, treibt mich die Eitel-
keit Richtung Gürtelloch dreiein-
halb. Das habe ich mir schon vor
Jahren selbst gebohrt. In der Re-
gel schaffe ich es auch dorthin,
doch in diesem Frühjahr wird es
eng. Der Grund: das Daheimbüro.
Im normalen Redaktionsalltag
gelingt es mir, meinen Körper zu
geißeln.Vor Dienstbeginn quäle
ich mir eine FlascheWasser rein.
Gefrühstückt wird nicht. Gegen
Mittag gönne ich mir eine Tasse
Kaffee mit Keks. Daheim gibt’s
abends zwei, drei Scheiben Brot
mitWurst oder Käse, bisschen
Gurke, bisschen Tomate – mehr
nicht. Doch seit dreiWochen
arbeite ich in Reichweite des
Kühlschranks, der mit Süßigkeiten
gut gefüllten Speisekammer. Des-
halb ist „Gürtelloch dreieinhalb“
trotz aller Laufrunden in weite
Ferne gerückt.Wenn das mit der
Heimarbeit noch lange so weiter
geht, bekommt mein Ledergürtel
bald ein neues Loch: Gürtelloch
zweieinhalb. André Bethke

IN QUARANTÄNE


