FC POLONIA

WUPPERTAL
EIN STÜCK POLEN IM TAL DER WUPPER

VON DER PRIVATEN INITIATIVE
ZUR LOKALEN INSTITUTION -

der FC POLONIA WUPPERTAL stellt sich vor
Mit dem Ziel, der polnischstämmigen Gemeinschaft in Wuppertal und Umgebung eine neue Plattform für gemeinschaftliche
Aktivitäten und Integration zu bieten, wurde der Verein 2005
gegründet. Ihren Ausgang von der Fußballabteilung nehmend,
entwickelten sich rasch weitere Vereinstätigkeiten - und ein
Ende ist nicht abzusehen.
Während sich die aktiven Vereinsfußballer auf eine spannende
Saison vorbereitet haben, sind auch die Planungen für den
Aufbau weiterer Abteilungen (wie z.B. Rad- oder Angelsport)
- sowie für zahlreiche kulturelle Events - schon wieder weit
vorangeschritten.
Dabei erweist sich das Konzept einer offenen und multikulturellen Orientierung als besonders tragfähig. Der FC POLONIA
WUPPERTAL erfreut nicht nur bei Polen und polnischstämmigen
Bürgern mit deutschem Pass zunehmender Beliebtheit.

Erfolg kommt nicht von ungefähr - doch Sponsoring kommt bestens an
Als zentrales Element des Vereinslebens wird weiterhin der Sportbetrieb
stehen. Und obwohl der Spaß bei uns groß geschrieben wird,
verfolgen wir das Ziel, auch in sportlicher Hinsicht erfolgreich zu sein.
Hierzu bedürfen wir, wie jeder andere ambitionierte Verein auch, die
Unterstützung von Sponsoren.
Darum diese Broschüre. Mit ihr werden Sie, so sind wir überzeugt,
gleich zweierlei feststellen. Erstens, dass der FC POLONIA WUPPERTAL mit
seiner wachsenden Popularität und Relevanz schon heute eine hervorragende Grundlage für Ihre unternehmerische Außendarstellung bietet und
zweitens,dass Sie günstig und unkompliziert Ihre Sponsoring-Aktivitäten bei
uns aufnehmen können.

Fußball! Und noch viel mehr …
Schon heute kämpfen mehrere Mannschaften unter dem POLONIABanner. Während im Kreisgebiet (Wuppertal und Umgebung) durchschnittlich bis zu 200 Zuschauer den Partien beiwohnen, hoffen wir
bei Heimspielen zukünftig das Fassungsvermögen der Waldarena an
der Friedrichsallee (500 Zuschauer) ausschöpfen zu können. Es ist die
besondere Verbundenheit von Teams, Mitgliedern und Fans, die jede
Ligabegegnung zu einem besonderen Event macht, dessen herzlicher
Charme sich immer weiter herumspricht
Um den Anforderungen des Breitensports, sowie dem großen Interesse
an einer aktiven Beteiligung, gerecht zu werden, sind der sukzessive
Aufbau weiterer Junioren-Altersklassen sowie einer Mädchen- und
Damenabteilung geplant. Ferner ist angedacht, einen Kunstrasenplatz
zu errichten. Nicht zuletzt mit der Integration weiterer Sportarten ist der
FC POLONIA WUPPERTAL angetreten, zu einem festen Bestandteil der
öffentlichen Wahrnehmung, Wertschätzung und Sympathie zu werden.

… begleiten Sie uns auf diesem guten Weg.

Offen für alle
Unsere Mitgliederzahl wächst kontinuierlich. Angesichts von gut
50.000 Polenstämmigen allein in der Wuppertaler Region, erscheint
dieser Zulauf als durchaus noch weiter steigerungsfähig. Hinzu
kommt der spürbar lebhafter werdende Zuspruch, an dem sich
der Verein auch außerhalb der polnischen Mitbürgergemeinschaft
erfreut.
Sicher trägt die enge Verbindung zu den „Ost West Kontakten“ des
Internationalen Begegnungszentrums des Caritasverbands (unter
der Leitung von Frau Anita Dabrowski) mit dazu bei, dass dem integrativen Moment bei uns ein besonderes Augenmerk zuteil werden
kann.

… unterstützen Sie gelebte Integration auf
sportliche Weise.
Im Fokus der Medien
Das große Medien-Interesse am FC POLONIA WUPPERTAL hat
uns bislang selbst ein wenig überrascht. Im TV (WDR) des
öfteren zu sehen, im Radio immer wieder zu hören, und in der
Zeitung Westdeutschen Zeitung (WZ), Wuppertaler Rundschau, zu
lesen.
Damit dies so bleibt, legen wir großen Wert auf eine möglichst
professionelle Öffentlichkeitsarbeit, wie etwa mit unserem
Internet-Auftritt: dort sichert u. a. unser „POLONIA-Reporter“
mit spannenden Beiträgen hohe Klickraten - von bis zu 200
Zugriffen täglich.
Ferner sorgt unsere Präsenz auf „Nasza-klasa.pl“, dem polnischen Pendant von „StayFriends“, dafür, dass sich die Frequentierung unserer (Online-) Kontakte immer weiter erhöht.

Neben den sportlichen Events steht die öffentliche Präsenz
des Vereins im Fokus der Berichterstattung. Ob mit unserer
Mottoparty-Reihe (die pro Veranstaltung über 500 Gäste
begrüßen darf), den „Polonia Open Air“- Festivals oder unseren
Teilnahmen an Stadtfesten wie dem „Langen Tisch“ oder
dem Ölbergfest. Unsere Mischung aus typisch polnischer
Lebensart und interessanten Programminhalten kommt auch
bei Presse, Funk und Fernsehen gut an.

… profitieren Sie vom regen
Medien-Interesse an unseren Aktivitäten.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite
www.polonia-wuppertal.de

Für jedes Budget das richtige Paket
FC POLONIA WUPPERTAL bietet eine ganze Reihe von Sponsoring-Optionen
an - auf längerfristige Partnerschaft, kontinuierliche Wertschöpfung und an
dem tatsächlichen Ausstattungsbedarf ausgerichtet.
Anbei nur ein paar Beispiele für eine Zusammenarbeit

TEAMSPONSORING

Alle Mannschaften können von Ihnen auf zwei Jahre mit jeweils
mit 20 Präsentationsanzügen, einem Satz Trikots und 20 Sporttaschen ausgestattet.
Im Gegenzug verpflichtet sich FC POLONIA WUPPERTAL, Ihren
Firmennamen/Logo an hervorgehobener Stelle gut sichtbar zu
platzieren und/oder Sie in geeigneter Weise im Rahmen unserer
Werbeaktivitäten zu integrieren. Weiterhin platzieren wir Ihr Werbebanner auf der Webseite des Vereins (www.polonia-wuppertal.
de) und installieren Ihr Werbebanner zusätzlich auf dem Sportplatz (Waldarena an der Friedrichsallee, bis zu 500 Zuschauer).
Dieses Banner wird entweder von uns in der Standardgröße (400
x 200 cm) angefertigt oder von Ihnen in beliebiger Größe zur
Verfügung gestellt.

BANNER-WERBUNG

FC POLONIA WUPPERTAL platziert Ihr Werbebanner auf der Webseite des Vereins (www.polonia-wuppertal.de) und installiert Ihr
Werbebanner zusätzlich als Bandenwerbung auf dem Sportplatz
(Waldarena an der Friedrichsallee, bis zu 500 Zuschauer). Dieses
Banner wird entweder von uns in der Standardgröße (400 x 200
cm) angefertigt oder von Ihnen in beliebiger Größe zur Verfügung
gestellt.

SONSTIGE

Selbstverständlich sind auch einfache Geldspenden jederzeit
möglich. Diese werden für Bälle, Trainingsbedarf etc. verwendet.
Für reine Geldspenden können Spendenquittungen erstellt werden, sie sind im Rahmen der Gemeinnützigkeit unseres Vereins
steuerlich absetzbar.

WEITERE MÖGLICHKEITEN UND PREISE AUF ANFRAGE
Im persönlichen Gespräch erörtern wir gerne gemeinsam mit Ihnen weitere Details und Modalitäten. Damit Sie Planungssicherheit erhalten und
dabei sicher gehen können, dass sich Ihr Engagement auch für Sie bezahlt
machen wird.
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite
www.polonia-wuppertal.de
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