Reitverein Rheinische Höhen e.V. Dollendorfer Allee 44, 53227 Bonn

Sponsoringanfrage Reitturniere
24.-25.07.2021
07.-08.08.2021

Sehr geehrte Damen und Herren,
turbulente Zeiten liegen hinter uns- und auch noch vor uns.
Der Amateursport insgesamt, aber insbesondere die Vereine sind durch die Pandemie schwer getroffen.
Dennoch möchten wir nicht aufgeben, sondern versuchen, auch 2021 wieder zwei Turniere zu realisieren:
24.-25.07.2021 – Wohltätigkeits-Dressurturnier Kl. E-S 07.-08.08.2021 – Wohltätigkeits-Springturnier Kl. E-S -

ca. 1000 Besucher
ca. 1500 Besucher

Wir freuen uns in diesem Zuge bekannt zu geben, dass wir eine Reitanlage gefunden haben, die nicht nur
ideale Bedingungen bietet, sondern sich zudem nicht scheut, die Herausforderungen der aktuellen Zeit
gemeinsam mit uns anzugehen und zu lösen: 2021 finden die Turniere auf der Reitanlage Annaberger Hof
statt- zentral und dennoch großzügig gelegen in Bonn. Die Anlage bietet beste Bedingungen für großen
Sport- ist aber gleichzeitig familiär genug, um den bekannten und bewährten Rahmen beizubehalten.
Die Einhaltung aller zum Veranstaltungszeitpunkt geltenden Corona-Regeln ist für uns selbstverständlich.
Wir sind jedoch sicher, dass dennoch ein stimmungsvolles Turnier mit guten Werbemöglichkeiten
umzusetzen ist. Natürlich setzen wir auch verstärkt auf Online-Marketing und können Sie so auf unserer
Homepage sowie in den sozialen Medien als Förderer hervorheben.
Wie bereits in den vergangenen Jahren möchten wir auch unsere soziale Verantwortung nicht außer Acht
lassen und planen erneut einen Teil der Einnahmen an eine wohltätige Einrichtung in der Region zu
spenden.
Wie nahezu jeder veranstaltende Verein sind jedoch auch wir -und dieses Jahr ganz besonders- auf
Unterstützung in Form von Geld- und Ehrenpreisspenden angewiesen, ohne die Turniere dieser
Größenordnung nicht umgesetzt werden können. Gerne beraten wir Sie ausführlich, wie Sie sich einer
kaufkräftigen Zielgruppe optimal präsentieren können.

Ihre Möglichkeiten zur Unterstützung:
• Übernahme einer Prüfung (Geldpreis)
• Übernahme eines Sachpreises (Ehrenpreis)
• Sonstige beliebige Zuwendung
Was wir bieten:
• Benennung als Sponsor während der Prüfung
• Logoeinbindung auf der elektronischen Anzeigetafel
• Verlinkung auf der Homepage inkl. Logo
• Bewerbung über unsere Social-Media-Kanäle
• Bandenwerbung
• Auslage von Werbematerial oder Standpräsenz
• Berechtigung zur Ausstellung von Spendenquittungen/ Werbekostenrechnungen
Über eine positive Rückmeldung freuen wir uns und danken schon heute.
Mit reiterlichem Gruß, auch im Namen des gesamten Vorstands,
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