Sponsoringvertrag

zwischen dem Segeler-Club Oberspree nachfolgend SCO genannt

und

nachfolgend "Sponsor" genannt

Präambel
Unser über 100 Jahre bestehender Kladower Verein SCO mit 230 begeisterten Seglerinnen und Seglern widmet sich im besonderen Maße der Jugendarbeit. Mädchen und Jungen lernen bei uns von ehrenamtlich tätigen Trainern in zwangloser Atmosphäre das Segeln. Besonders wichtig ist uns, dass mit Kameradschaft, Lernbereitschaft und Disziplin
die Persönlichkeitsentwicklung der jungen Menschen gefördert wird.
Der Sponsor unterstützt mit seinem Beitrag unsere Jugendarbeit und beteiligt sich damit
an den Instandhaltungsaufwendungen für das notwendige Equipment und an den Anschaffungskosten für neue Boote und Ausrüstung. Mit seinem Engagement wendet er sich
auch an seine Zielkunden und beweist Bereitschaft zur Förderung gesellschaftlicher Aufgaben.
Was der SCO dem Sponsor bietet
Sponsoring ist bei uns keine Einbahnstraße. Wir bieten echten Mehrwert für Kunden und
Mitarbeiter des Sponsors und schaffen Aufmerksamkeit:
Platzierung des Firmenlogos auf unserer Web-Seite www.sco-berlin.de und Veröffentlichung einer Anzeige in unserem jährlich erscheinenden Vereinsreport
Das Firmen-Event des Sponsors mit Kunden/Mitarbeitern bei uns inkl. Segeltörn, FunRace, Manöverschluck und Nutzung unserer gastronomischen Einrichtungen sowie Grillstation auf dem Gelände
Die Präsentation des Sponsors bei unseren Veranstaltungen/Regatten (Aufsteller, Beflaggung, Stände, etc)
des Sponsors in unserer ganzseitigen Sponsoren-Anzeige im Vereinsreport

Was Sponsoring beim SCO kostet (siehe Preisliste)
Der SCO bietet als Vertragsgegenstand die Möglichkeit zur Präsentation des Sponsors
durch Platzierung des Firmenlogos auf unserer Web-Seite www.sco-berlin.de und
Verlinkung mit dem eigenen Web-Auftritt sowie Schaltung einer Anzeige in unserem jährlich erscheinenden Vereinsreport mit einer Auflage von ca. 400 Stück in der Größe und
Ausstattung von ____________
___________________________ zum Preis von €

___,__

jährlich zzgl. ge-

setzlicher Mehrwertsteuer.
Darüber hinaus nehmen wir gern auch relevante Sachspenden entgegen. Der
Sponsoringbetrag ist vom Sponsor als Betriebsausgabe von der Steuer absetzbar.
Vertragsdauer
Der Vertrag beginnt mit Wirkung zum ____________ und wird bis zum ___________
geschlossen bzw. gilt für den Vereinsreport des Jahrgangs ___________.

Stand: 03/2011, ältere Formulare sind nicht mehr gültig
____________________________
Ort, Datum, Name und Unterschrift des Vereins
______________________
Ort, Datum, Name und Unterschrift des Sponsors

