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SPORTCLUB  1928  DAISBACH  E. V. 

             
       Daisbach, im April 2019 

 

 

Die Wanderabteilung des SC Daisbach lädt Sie ein zur Unterstützung unserer 

Veranstaltung am 12./13. Oktober anlässlich unserer 44. IVV-Volkswandertage und 

unseres 11. Untertaunusmarathon 

 

Liebe Sportfreunde, sehr geehrte Damen und Herren, 

2019 schlägt unser Herz wieder „Marathon“! Am 12. und 13. Oktober veranstaltet unsere 
Wanderabteilung ihre 44. IVV-Herbstveranstaltung mit einem breiten Streckenangebot nebst ihrem 11. 
Untertaunusmarathon. Dabei erwarten wir wieder eine Fülle von begeisterten Wanderfreunden, Joggern 
und Nordic Walkern, die wie immer dankbar unsere Veranstaltung annehmen werden. 

Fast 100 Helfer stehen dafür bereit. Helfer auf der Strecke und an Start und Ziel. Daneben sorgen 
vereinstreue Kuchenspender für eine reichhaltig gedeckte Kuchentafel und es ist zudem wieder 
vorgesehen, einen selbstgemachten deftigen Erbseneintopf anzubieten. Dies alles stemmt unser Verein 
ehrenamtlich und deswegen freuen wir uns ganz besonders auf Ihre Hilfe, wenn Sie sich hoffentlich 
dafür entscheiden, unser Wirken mit einer Werbeanzeige zu unterstützen.  

Mit unseren offiziellen Ausschreibungsheften eröffnen wir Ihnen zudem die Möglichkeit, dass Sie durch 
eine gezielte Anzeige auf Ihr Unternehmen aufmerksam machen.  

Viele von Ihnen kennen bereits das Procedere: Die Verteilung unserer auf Buntglanzpapier gedruckten 
Ausschreibungshefte erfolgt in einer Auflage von mehreren tausend Stück in einem Zeitraum von 4 - 5 
Monaten an Veranstaltungen im Rahmen des internationalen Volkswanderungsverbandes IVV. Wie 
immer erfolgt die Verteilung intensiviert im erweiterten Umkreis Aarbergens in Richtung Limburg und 
Wiesbaden bis in den Frankfurter Raum. Gezielte Auslage in ausgesuchten Geschäften und Gaststätten 
in und um Aarbergen und letztendlich durch Veröffentlichung der Ausschreibung auf unserer 
vereinseigenen Internetseite www.sc-daisbach.de erhöhen Ihren Werbeeffekt. Ferner erlauben wir uns, 
Sie im Rahmen Ihrer Werbeaktion als unseren IVV-Partner zu benennen und –sofern vorhanden– einen 
entsprechenden Link auf Ihre Homepage zu setzen.  

Und schließlich ist es bei uns gute Sitte, Ihnen an beiden Veranstaltungstagen die Möglichkeit 
anzubieten, die aktiven Veranstaltungsteilnehmer und sonstigen Besucher durch Auslage von Flyern 
oder anderen Werbeartikeln direkt zu bewerben.   

 

 

 

Sportclub 1928 Daisbach e. V.; 65326 Aarbergen  

 

An alle interessierten und unterstützenden 

Unternehmen und Werbeträger! 
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Unser bekanntes Paket für Sie: Werbung im Ausschreibungsheft, Verlinkung Ihrer Homepage auf 
unserer Internetseite und schließlich Auslage Ihrer firmeneigenen Werbeprojekte vor Ort. Fühlen Sie 
sich eingeladen! 

Anzeigekosten: 

• eine Seite (= DIN A 5 hoch):     100,00 € zzgl. MWSt.  

• halbe Seite (=DINA 6 quer):        60,00 € zzgl. MWSt.  

• drittel Seite (=14cm breit, 7cm hoch):      40,00 € zzgl. MWSt.  

• viertel Seite (=14cm breit, 5 cm hoch):       30,00 € zzgl. MWSt.  

Wir dürfen nochmals freundlich darauf hinweisen, dass es sich um farbig bedrucktes Glanzpapier 

handelt. Insofern ist eine Buntanzeige zu präferieren.  

Über Ihre Werbeanzeige erhalten Sie frühestens nach Druck und Verteilungsbeginn der 
Ausschreibungshefte - voraussichtlich Anfang Juli - eine ordnungsgemäß erstellte Rechnung mit 
ausgewiesener Mehrwertsteuer.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde, es ist wie in jedem Jahr enorm wichtig für uns, 
wenn Sie in unserer Ausschreibung werben und somit unsere Arbeit unterstützen würden. Zumal 
erstmals die neue Gebührenordnung unserer Gemeinde greift, durch die unser Verein vor 
Veranstaltungsbeginn für die Nutzung und vorgeschriebene Fremdreinigung unserer Dorfhalle mit sehr 
hohen Vorlaufkosten belastet wird. 

Aber vielleicht ist unser ehrenamtlicher Einsatz für Sie Motivation genug, unsere Wirken mit Ihrer 
Werbeanzeige zu honorieren. Sofern Sie sich also dafür entscheiden, geben Sie uns bitte unter den 
untenstehenden Adressdaten (Fußzeile) Bescheid. Wir benötigen dann ein Muster Ihrer Werbeanzeige, 
am besten als PDF-Datei, sofern uns ein solches in Vergangenheit noch nicht zur Verfügung gestellt 
wurde. Und bitte achten Sie bei dieser Gelegenheit auf eine ausreichende Bildauflösung (Pixelzahl).  

 
In hoffnungsvoller Erwartung einer positiven Rückantwort verbleiben wir sodann mit sportlichen Grüßen 
 
 
Ihr 
 
Sportclub 1928 Daisbach e. V. 
-Vorstand und Wanderabteilung-   
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