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Trikotwerbung
Immer gut platziert
Ihre Werbung auf den Trikots unserer Damen- und Herrenmannschaften kommt immer
an. Weil unsere Mannschaften in nahezu allen bayerischen Spielklassen vertreten sind,
wird ihr Markennamen bereits von unseren Jugendmannschaften weit über das Allgäu
hinaus, im gesamten südbayerischen Raum präsentiert. Turniere und Freundschaftsspiele führen unsere Teams zudem auch weit über die bayerischen Grenzen hinaus.
Unbezahlbar sind die vielen Pressefotos und Internetveröffentlichungen, die auch vom
Gegner veröffentlicht werden.
Ihre Werbung, nicht für den Papierkorb, sondern gut angelegt auf den Trikots unserer
Jugendmannschaften oder den Kinder- und Spielegruppen. Unsere Jüngsten im Alter
ab 3 Jahren können ohne Wettkampfstress unter fachkundiger Betreuung in den Sporthallen herumtoben und dabei spielerisch ihre Koordinationsfähigkeiten entwickeln
aber auch hier bereits Teamgeist und soziale Bindung erfahren. So ist Ihr Markenname
auch Ausdruck dafür, dass Sie unser Bemühen für die Jüngsten unterstützen.

Hallenwerbung
Immer im Blick
Acht permanente Werbeflächen prägen ganzjährig und unübersehbar seit Jahrzehnten
die Fensterfront an der Ostseite der Julius-Kunert-Sporthalle. Die einheitliche Größe
von ca. 4,64 x 1,30 m ist auch Garant für eine solide und werbewirksame Gesamtdarstellung unserer Werbepartner.
Neu im Portfolio unseres Werbeangebotes sind Werbebanner in der Standardgröße
von 3 x 1,30 m (doppelte Höhe ist möglich) auf der Nord- bzw. Südseite der größten
städtischen Schulsporthalle. Auch diesen Bannern liegt unser Bestreben einer soliden
Gesamtwirkung zu Grunde.
An die Fensterbanner angepasst, positionieren sich die Banner in zwei Reihen auch hier
ganzjährig.
Natürlich bieten wir auch die Möglichkeit für eine Kurzzeitwerbung in Form von Bannern und Werbefahnen, die, weil kostengünstiger, nur an unseren Spieltagen in der
Halle präsentiert werden.

Printwerbung
Handballmagazin
In modernem Layout präsentieren wir jährlich unser Handball-Magazin. Kostenlos
gelangt alles Wissenswerte zu Damen- und Herrenspielbetrieb, aktuelles zu Spielerinnen und Spieler, sowie unsere Jugendaktivitäten, bunt bebildert an die Immenstädter
Haushalte und bei Heimspielen an Fans und solche, die es werden sollen. Weil nicht die
Vielzahl der Werbung das Heft prägt, ist auch hier eine wirksame Darstellung garantiert.

Plakatwerbung
Holen Sie mit uns die Fans in die Julius-Kunert-Sporthalle. Schon Tage vor jedem Spieltag der am höchsten spielenden Mannschaft sind Sie mit Ihrer Werbung in der Stadt
präsent und daher ständiger Begleiter über zwei Spielsaisonen. Dabei können die großen Werbeflächen auch hier nicht übersehen werden.

Printwerbung
Jahresplaner, Eintritts- und Saisonkarten
Diese werden im Gesamtpaket vergeben, so dass Sie mit Ihrer Werbung immer direkt
an und mit unseren Fans im Kontakt stehen. Ihre eigene Werbeidee können Sie natürlich mit uns umsetzen. Deshalb stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Unser Internetauftritt
..beinhaltet eine kostenlose Verlinkung zu Ihrer Firmenwebseite.
Stellen- und Ausbildungsangebote nehmen wir auf Wunsch ebenfalls mit auf.

Wenn nicht jetzt..
...wann dann?
Dieser Slogan leitete vor Jahren eine Aufbruchsstimmung des deutschen Handballes –
zurück auf die internationale Bühne – ein. Für uns Immenstädter Handballer war und
ist es stets Bestreben, Handball im Rahmen unserer regionalen und finanziellen Möglichkeiten aktiv und unterhaltsam an den Fan zu bringen. Der Immenstädter Handball
steht deshalb im Allgäu immer in den obersten Spielklassen und genießt deshalb in
der Region und weit darüber hinaus nicht nur bei unserem sportlichen Gegenüber einen guten Ruf.
Die Betreuung der Kleinsten, in Bambini- und Minihandballgruppen, aber auch die
Fortsetzung der Jugendarbeit für die älteren Jugendlichen, mit der Zielsetzung, sie in
den Erwachsenenspielbetrieb zu übernehmen, ist nur im Zusammenspiel aller Kräfte
möglich. Ehrenamtliche Übungsleiter, Jugendliche, die ihr freiwilliges soziales Jahr bei
uns absolvieren, aber auch qualifizierte Trainer, sind im Team mit einer Vielzahl im Hintergrund arbeitender Helfer im ständigen Einsatz um einen großen Sport- und Spielbetrieb zu gewährleisten.
Teil dieses Teams sind unsere Werbeträger. Sie haben unser vielseitiges, hier kurz umrissenes Werbeangebot als attraktiv aufgenommen und unterstützen damit unsere Arbeit.
Hinzukommende Sponsoren, die, weil Sie dafür aus steuerrechtlichen Gründen keine
Gegenleistung erhalten können, stützen unsere Vereinsarbeit, die aus unserer Gesellschaft nicht mehr wegzudenken ist.
Wir freuen wir uns über Ihr Interesse und würden Sie gerne in unserem Team begrüßen.
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