
Sponsorenmappe 



Wo wollen wir hin?

Was tun wir?

Wer sind wir?
Es ist unsere Leidenschaft, den Mannschaftssport in allen Altersklassen zu fördern. Wir sind überzeugt davon, dass durch 
gezieltes sportliches Training schon im Kleinkindalter den Teamgedanken fördert. Somit wird durch unser ehrenamtliches 
Engagement und gemeinschaftliche Aktivitäten die Sozialkompetenz über den Sport hinaus erweitert. Der Sportbetrieb 
und die Gemeinschaft sind zwei der wichtigsten Dinge, die unseren Verein stark machen!

Eines unserer Ziele ist es, im Seniorenbereich die Damen und Herren in der Regionsoberliga Südost Niedersachsen sowie 
in höheren Ligen dauerhaft zu etablieren und hochklassigen Handball zu bieten.
Ein weiteres Ziel ist es, dauerhaft alle Altersklassen der Jugend zu besetzen und durch qualifizierte Trainer die 
Leidenschaft zum Handballsport zu fördern. Auch in der Jugend spielen wir mit einigen Teams in der Landesliga.

Unser Sportangebot umfasst nicht nur Handball für Jung und Alt, sondern auch weitere Bereiche des Sports wie 
das Eltern-Kind-Turnen, FIT-Gym, Gymnastik und vieles mehr.
Durch das Veranstalten von Events wie z.B. Kinderfasching, Sommercamps, Tage der Ehmener Handballjugend 
(eines der größten Rasenhandballturniere der Region) etc. wird das Miteinander gestärkt und die offene Haltung 
des Vereins nach außen präsentiert.

https://www.hsc-ehmen.de/jugendturnier-2019/


Inzwischen ist der HSC 

Ehmen über 30 Jahre alt. 

Die Geschichte der 

Ehmener Handballer 

reicht jedoch bereits bis 

in die 1940er Jahre 

zurück. 

Alles begann 1946…

Oktober 1988, 

Gründung des 

Handball Sport Clubs 

(HSC) Ehmen

von 1988 e. V.

Spät, aber nie zu spät, am 14.10.2000 wurde für den Handballsport in Ehmen/Mörse
eine neue Ballsporthalle am Herzbergstadion in Mörse eingeweiht. 

Die Frauen und Männer der ersten Stunde auf der HSC Gründungssitzung August 1988

Wer sind wir?



Was tun wir?

Der HSC Ehmen hat 
insgesamt 15 Teams mit ca. 

200 Spielern.



Sehr geehrte zukünftige Sponsoren und Partner oder Spender, 

in der heutigen Zeit ist die optimale Führung eines Vereins eine komplexe Verflechtung vieler einzelner 
Komponenten und Faktoren. Angefangen von einer gesunden Infrastruktur über ein stimmiges und 
zukunftsweisendes Jugendkonzept bis hin zu einer erfolgreichen und nachhaltigen Ausrichtung der 
Seniorenmannschaften müssen alle Bereiche eng miteinander verbunden und optimal aufeinander 
abgestimmt sein. Zudem ist es oberste Priorität, auf finanziell gesundem Fundament zu stehen und 
sämtliche Entscheidungen entsprechend auszurichten. Nur so kann ein Verein auf lange Zeit erfolgreich 
bestehen. Wir möchten auch in Zukunft gewährleisten, dass alle aktiven und passiven Vereinsmitglieder 
sich wohlfühlen, bestmögliche sportliche Leistungen im fairen Wettkampf vollbringen können und der 
Verein insgesamt seinen gemeinnützige und integrative Leitkultur optimal umsetzt. 

Es ist unser grundsätzliches Bestreben, sämtliche Arbeit innerhalb des Vereins in Zukunft noch 
professioneller, nachhaltiger, zeitgemäßer und damit erfolgreicher zu gestalten. 

Eine solche Arbeit auf Vereinsebene bedarf in der heutigen Zeit allen voran einer Sache: 
Finanzielle Unterstützung. 

Daher möchten wir Sie auf den folgenden Seiten über die diversen Möglichkeiten informieren, wie Sie 
die Arbeit unseres Vereins fördern können und gleichzeitig Ihr Unternehmen optimal präsentieren. 

Wo wollen wir hin

https://www.hsc-ehmen.de/wp-content/uploads/2017/09/Jugendkonzept.pdf


Sponsoring

Präsentieren Sie Ihr Unternehmen mit Banner / 
Bandenwerbung bei allen Heimspielen und 
Turnieren (rund 110 Veranstaltungen)

Nutzen Sie Ihr eigenes Banner oder wir 
organisieren Ihnen die Fertigung eines Banners / 
einer Bandenwerbung – siehe rechts!

Sponsoring Beträge:

Eine Saison (entspricht 12 Monaten):

250€* Banner Größe 1x1m

500€* Banner Größe 1x2m

750€* Banner Größe 1x3m

* zzgl. 19% gesetzlicher Umsatzsteuer

Sponsorenpaket Banner- Bandenwerbung

Bannerkosten

Weiter Sponsorenmaßnahmen können individuell abgesprochen werden.



Geldspende

Für Geldspenden sind wir natürlich besonders dankbar. Die Spende kann allgemein sein oder zweckgebunden sein. 

Spenden können mit Nennung des Spenders in der Öffentlichkeit oder auch ohne Nennung erfolgen – wie Sie es wünschen. 

Das überwiesene Geld kann von uns als Spende bescheinigt werden.

Bankverbindung:

Förderverein HSC Ehmen e.V.

Sparkasse Gifhorn Wolfsburg

IBAN: DE 182 695 1311 0161 8455 24



Sehr geehrte zukünftige Sponsoren und Partner oder Spender, 

in unserem Verein wird ehrenamtliche Arbeit in allen Bereichen geleistet.
Entscheidend dafür ist, dass wir es gerne machen und mit uneingeschränkter Hingabe agieren.                  
In solcher Zusammenarbeit ist auch diese Sponsorenmappe entstanden, mit der wir erhoffen, Ihre Fragen 
zufriedenstellend beantwortet und Ihr Interesse an unserem HSC Ehmen geweckt haben.
Wir sehen in jedem Sponsor einen Partner, der durch Sponsoring seinem sozialen Engagement Ausdruck 
verleiht, sich mit unseren Ideen verbunden fühlt und somit Teil unseres Vereins wird.
Wir freuen uns über jegliche Form der Unterstützung, die uns hilft, unsere Leidenschaft voranzutreiben, 
uns stetig weiterzuentwickeln und unsere Ziele zu verwirklichen.

Um sich einen Gesamteindruck über unseren Verein zu machen würde ich Ihnen einen Blick auf unsere 
sehr gut geführte Homepage empfehlen:

https://www.hsc-ehmen.de/
https://de-de.facebook.com/hscehmen/

https://www.instagram.com/hscehmen/?hl=de

Wir verbleiben mit dem Wunsch auf eine erfolgreiche und für beide Seiten fruchtbare Zusammenarbeit 
und freuen uns auf ein gemeinsames Gespräch.
Mit sportlichen Grüßen 
Das Team HSC Ehmen

https://www.hsc-ehmen.de/
https://de-de.facebook.com/hscehmen/
https://www.instagram.com/hscehmen/?hl=de

