
Grundschulcup-Partner
Wir bieten mehr(Wert)



Grundschulcup-Partner
Für was wir stehen

Über den Grundschulcup

// Jugend- und Kinderbasketball und der Grundschulcup in Hanau stehen für Ganzheitlichkeit. Jedes Kind und jeder Jugendliche, und zwar unabhängig

vom persönlichen Leistungsvermögen, dem Geschlecht, seinem Glauben, seiner Hautfarbe oder seiner Nationalität, findet eine Platz in einer TGH-

Mannschaft zum leistungs- oder breitensportorientierten Basketballspielen. Mehr noch, die vermeintliche „Unterschiedlichkeit“ dient insbesondere in den

Jugendmannschaften und beim Grundschulcup dazu, den persönlichen Blickwinkel zu erweitern, Berührungs- und Kulturängste abzubauen, Vorurteile

erst gar nicht erst entstehen zu lassen und die eigene Perspektive auf die Welt und das Miteinander zu justieren.

// Sportlicher Erfolg ist wichtig und stärkt das Selbstbewusstsein. Wichtiger als der reine Erfolg ist es jedoch zu lernen, mit (sportlichen) Niederlagen

umzugehen, den Teamgedanken zu schärfen und zu erkennen, dass Erfolg nur dann eintritt, wenn der Sportler selbst etwas dafür tut und dem Team, 
der Abteilung und seiner Klasse etwas zurück gibt.

// Der Fokus des Grundschulcups liegt auf einem hohem Spielanteil, dem Miteinander, dem Spaß und den kleinen und großen Erfolgserlebnissen, die die

Kids gemeinsam mit ihren Klassen- und Schulkameraden erleben.

// Sie können Teil dieses emotionalen Tages werden und die positiven Vibes und Gefühle der Kids mit Ihren Unternehmenswerten kombinieren und zu

einer authentischen Story verweben.

Die Zielgruppe: 

_150 Kinder und Schüler im Alter von 6 bis 10 Jahren aus 16 verschiedenen Grundschulen in Hanau und Umgebung
_Die Kids kommen aus Hanau und vertreten ihre Schule 

_Zuschauer vor Ort: Eltern, Verwandte und Freunde (volle Halle)
_Berichterstattung: Der komplette Tag wird über die Social-Media-Kanäle der Basketballabteilung "gecovert"; ferner gibt es eine Pressemitteilung im 
Vorfeld und im Nachgang des Turniers

www.tg-hanau.de/basketball/grundschulcup



Grundschulcup-Partner
Leistungen

Die Leistungen.

_Übertragung des Namensrechts Premium-Partner des Grundschulcups
_Video-Interview mit dem Geschäftsführer/Marketingentscheider Ihres Unternehmens, das für Eigenwerbung genutzt und über die Social-Media-Kanäle 

der TG Hanau und über Ihre Kanäle als Co-Autoren multipliziert wird

_Mini-Video-Zusammenfassung des Tages inkl. Logo-Einblendung des Sponsors

_Namensnennung in jedem Facebook-/Instagram-/TikTok-Post

_Bannerpräsenz in der Halle

_Exklusive Fotos für Ihre Social-Media-Kanäle 

_Logo-Präsenz auf der TG Hanau Website

_Abspielen von Jingles und Werbetexten während des Turniers (nach interner Absprache)
_Auslage von Werbematerial/Flyern in der Halle

_Betriebsbesichtung mit dem Gewinnerteam in Ihrem Unternehmen, so dass Sie in direkten Kontakt mit den Kids, der Schule und den Eltern kommen 
_Übergabe von Werbegeschenken zur Siegerehrung

_Anzeige im reichweitenstarken TGH-Mitgliedermagazin

_Gemeinsames Gruppenfoto mit allen Kids

_VIP-Pass für den Grundschulcup (kostenfreies Essen und Trinken am Turniertag)

Investitionssumme

5.500 €/netto für ein Grundschulcup | 8.500 €/netto für zwei Grundschulcups (Frühjahr / Winter)

Microsponsoring
1.000 €/netto für die Werbepräsenz (Banner / Roll-Up) in der Halle + Social Media Post für ein Grundschulcup

www.tg-hanau.de/basketball/grundschulcup




