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Dürfen wir uns kurz vorstellen?
Handball hat in Meiningen eine lange Tradition, seit 1949 gehört die Abteilung Handball zum
Eisenbahnersportverein (ESV). Den sportlichen Höhepunkt stellen sicherlich die Jahre 1995 bis
2006 dar, in denen die erste Männermannschaft sogar erfolgreich in der Regionalliga
mitmischen konnte. Doch im Nachhinein betrachtet, hat diese Zeit stark an der Substanz
unseres relativ kleinen Vereins gezehrt, sodass es 2011 nicht mehr gelang eine spielfähige
Männermannschaft auf die Beine zu stellen. Die Damenmannschaft, unsere #LokMädels,
konnten jedoch konstant gute Leistungen in der Lande- und Thüringenliga abliefern und gelten
als feste Größe im Thüringer Handballsport. In der Saison 2016/2017 gelang es wieder eine
Männermannschaft auf die Beine zu stellen. Viele ehemalige, teilweise oberligaerfahrene
Spieler, die in ihrer Jugend die Handballausbildung in Meiningen genossen haben, sind zu den
#LokJungs zurückgekehrt – und wie! Aus dem Stand gelang der Aufstieg aus der Verbandsklasse
in die Verbandsliga. Dies haben wir nicht zuletzt unserem erfahrenen Trainergespann Harald
Demange, Thomas Rost und Holger Volkmar zu verdanken, die innerhalb kürzester Zeit eine
schlagkräftige Truppe formieren konnten.
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Zeit für einen Blick in die Zukunft:

Unsere Damen –

erfolgreich in der Landesliga…
Die #LokMädels sind eine feste
Größe im Thüringer Handball. Dank
sehr guter Leistungen, gerade in
Regionalderbys, konnte die letzte
Saison auf dem dritten Rang
beendet werden.
Wir erwarten eine spannende
Saison, an der Tabellenspitze!

Unsere Männer–

Aufsteiger in die Verbandsliga…
Mit einer zukunftssicheren
Altersstruktur blicken unsere
#LokJungs einer erfolgreichen
Saison entgegen.
Der Trainerstab wurde durch
René Menschner verstärkt,
sodass die individuelle Ausbildung, gerade im Torwartbereich verbessert werden konnte. So gelang es in der
Verbandsliga einen aufsehenerregenden Saisonstart hinzulegen, der uns eines bestätigt:
erneutes Saisonziel: Aufstieg!
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Was ist uns wichtig?

#Handball in Meiningen
Der erfolgreiche Spielbetrieb im Frauen- und Männerbereich,
in verschiedenen Altersklassen, von Kindern bis zu den alten
Herren ist das grundlegende Ziel unserer Vereinsarbeit.

Kinder- und Jugendarbeit
Kinder werden spielerisch an den Handball herangeführt,
entwickeln ihre sportlichen Fähigkeiten sowie ihre sozialen
Kompetenzen weiter und genießen den Teamgeist in ihrer
Handballmannschaft.
Der Mannschaftssport gibt den Jugendlichen Stabilität und
Rückhalt, sportliche Erfolge aber auch Niederlagen stärken das
Selbstbewusstsein. Jugendliche und junge Erwachsene werden an
unsere Region gebunden und bereichern das soziale Gefüge über
den Sport hinaus.

Lebensqualität in der Region
Der Handballsport begeistert die Menschen generationenübergreifend, ob aktiv auf dem Feld oder als Zuschauer auf
den Rängen. Die Teilnahme am Spielbetrieb und weiteren
Vereinsaktivitäten

verbessert

die

Lebensqualität

der

Menschen in und um Meiningen. „Darauf sind wir sehr stolz!“
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Was tun wir dafür?

Kinder- und Jugendarbeit liegt uns am Herzen
Handball erfordert besondere motorische Fähigkeiten, weshalb es wichtig ist, Kinder
möglichst früh an unseren Sport heranzuführen. Ab dem nächsten Jahr werden wir in
Kooperation mit den Schulen in Meiningen, Schnupperstunden durchführen. Nach diesem
Erstkontakt fällt es leichter, die Kinder in den Verein einzubinden. Durch eine gut
strukturierte Trainingsarbeit, werden den Kindern die Grundlagen des Handballs vermittelt,
um zügig im Spielbetrieb fußfassen zu können. Trainingslager und Turniere runden das
Angebot im Kinder- und Jugendbereich ab.

Spielbetrieb
Im Jugend-, Männer- und Frauenbereich nehmen wir leistungsorientiert am Spielbetrieb des
Thüringer-Handball-Verbandes (THV) teil. Gesunde Altersstrukturen in den Teams und ein
stabiler Trainerstab sind dafür besonders wichtig. Starke Leistungen in der Landesliga mit der
Option, in die Thüringenliga aufsteigen zu können, sind unser Anspruch im Männer- und
Frauenbereich. Für die Spieldurchführung stellen wir Kampfrichter bereit und werden uns
um die Ausbildung eines Schiedsrichtergespanns bemühen.

A(ttra)ktive Vereinsarbeit
Die Teilnahme an regionalen Veranstaltungen und die damit verbundene Belebung der Stadt
Meiningen sind uns wichtig. Dabei steht auch immer die Kooperation mit anderen Vereinen
oder regionalen Unternehmen im Vordergrund.
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Was benötigen wir dafür?

Finanzielle Mittel
Für die Aufrechterhaltung und Organisation des Spielbetriebs benötigen wir natürlich Geld.
Während einer Handballsaison fallen Kosten für die Ausrichtung der Heimspiele und für die
Auswärtsfahrten unserer Teams an.
Hinzu kommen Ausgaben für Werbemittel und die Bereitstellung der Ausrüstung für die
Mannschaften im laufenden Spielbetrieb. All das müssen wir durch Sponsoren- und Spendengelder abdecken.
Durch den voraussichtlichen Aufstieg der #LokJungs erwarten wir eine mittlere Kostenerhöhung. Doch speziell durch den Ausbau unserer Jugendarbeit werden zusätzliche
Aufwendungen auf uns zukommen, die wir gerne mit Ihrer Unterstützung tragen wollen.

Engagement
Derzeit zählt unsere Abteilung 110 Mitglieder. Wir engagieren uns ehrenamtlich um die
beschriebenen Ziel zu erreichen. Unser neugewählter sechsköpfiger Vorstand ist dabei für die
Entwicklung des Vereins verantwortlich. Er leitet und koordiniert alle Vorgänge innerhalb der
Sektion Handball. Besonderer Dank gilt unseren Trainern, die aus den einzelnen Mannschaften
Teams formen, die eine beispielhafte Zusammengehörigkeit verbindet. Durch unser Marketing
sind wir in der regionalen Presse, online und auf Facebook präsent und bewerben unsere
Veranstaltung klassisch mittels Printmedien.

Rahmenbedingungen
Unsere Heimspielstätte ist die Multihalle #Multihölle in Meiningen. Sie gehört mit zu den
modernsten Hallen der Region und wurde kürzlich durch eine Highend Anzeigetafel und neue
LED-Beleuchtung zusätzlich aufgewertet.
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Marketing mit uns
Durch Marketing mit uns, haben Sie die Chance, eine breite Zielgruppe direkt, kontinuierlich
und unter geringem Aufwand zu erreichen. Hierbei haben Sie die Möglichkeit Ihr Unternehmen
oder ihre Produkte ganz individuell zu präsentieren.
Gerade in und um Meiningen sind wir sehr präsent. Durch die Teilnahme am Spielbetrieb finden
Sie ihre Werbung allerdings nicht nur vor Ort, sondern genauso in der regionalen Presse, auf
unseren Plakaten und natürlich online – auf unserer Website und auf Facebook.
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Onlinewerbung
Dank unserer neu gestalteten Homepage und
Facebookseite, sind wir auch in der Onlinewelt
präsent.
Der Handball hat in Meiningen lange Tradition und
die Begeisterung für unseren Sport wächst, gerade
durch unsere sportlichen Erfolge, stark an. Es ist also
nicht verwunderlich, dass unsere Facebookseite
bereits über 310 Follower zählt. Das besondere an
unserer Fangemeinde ist allerdings, dass Sie sehr
aktiv ist. Unsere Posts erreichen durch die vielen
Interaktionen durchschnittlich 2000 User, deutlich
mehr als die Posts anderer Vereine, die eine
scheinbar größere Fangemeinde vorweisen können.

In einem Blogbeitrag beziehungsweise einem individuellen Facebookpost, stellen wir unserem
Publikum unsere Sponsoren und deren Produkte oder Dienstleistungen vor. Außerdem gibt es
die Möglichkeit, sie auf unseren Ergebnis-Posts oder in
unseren Spielberichten zu verlinken.
Für

Ihre Veranstaltungen

rühren

wir

in unserer

#Wochenendvorschau gern die Werbetrommel, teilen Ihre
Posts und tun unser Bestes, Ihre Reichweite in der
Onlinewelt zu erhöhen.
Onlinewerbung machen wir für all unsere Sponsoren – das
Volumen des Sponsorings entscheidet dabei über die
Häufigkeit der Erwähnungen. Doch egal in welchem
Umfang Sie uns unterstützen, wir gehen gern auf Ihre
individuellen Vorstellungen ein und Sie werden langfristig
von unserem Onlinemarketing profitieren.
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Präsenzwerbung
Spiel- und Aufwärmbekleidung
Auf unserer Spiel- und Aufwärmbekleidung haben Sie die Möglichkeit Ihr Logo kostengünstig zu
präsentieren. Durch die Zusammenarbeit mit „deinTeam24“ können wir eine qualitativ
hochwertige Darstellung garantieren. Auf unserer Kleidung bringen wir Sie in die Thüringer
Handballhallen. Dadurch sind Sie regelmäßig online und in der Presse auf unseren
Spielberichten vertreten.
In der folgenden Grafik können erhalten Sie einen Überblick über die Konditionen bezüglich der
Trikotwerbung – gerne schnüren wir Ihnen natürlich auch ein individuelles Angebotpaket. Die
Preise gelten für ein Jahr, da unsere Trikots erfahrungsgemäß mindestens 3 Jahre durchalten,
vergeben wir den Platz auf den Jerseys auch für mindestens diesen Zeitraum.

Spielbekleidung

Aufwärmbekleidung

Team | Position

Gold

Silber

#LokMädels

600,-€

500,-€

#LokJungs

600,-€

500,-€

die Preise gelten für ein Jahr
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Bandenwerbung in der Multihalle
Wir begrüßen bei unseren Heimspielen durchschnittlich 120 Zuschauer, Tendenz steigend –
doch mit einer Bandenwerbung erreichen Sie noch deutlich mehr Aufmerksamkeit. Auf Fotos
und Videomitschnitten, die wir online und in der Presse veröffentlichen, ist Ihre Werbung
regelmäßig zu sehen. Wir bringen Ihr Banner vor jedem Heimspiel an und verwahren es auf
Wunsch natürlich auch kostenfrei in der Multihalle.
Entscheiden Sie sich für eine längerfristige Kooperation, gewähren wir Ihnen gerne Rabatt –
unsere Preisstaffelung finden Sie in der Tabelle.
Zeitraum

jährliche Kosten

1 Jahr

450,- €

2 Jahre

430,- €

3 Jahre

400,- €

zusätzliche Möglichkeiten
Bei Heimspielen und anderen Veranstaltungen, wie unserem sehr beliebten jährlichen
Silvester-Volleyballturnier, besteht außerdem die Möglichkeit Ihr Engagement zusätzlich zu
würdigen. Durchsagen durch unseren Hallensprecher oder eine Anzeige auf der neuen
Videoleinwand sind erfahrungsgemäß sehr publikumswirksam. Sie haben weitere Ideen oder
Wünsche – dann setzen wir auch das gerne mit Ihnen um.
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Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen...

_________________
i.A. Marco Oelke
Vorstandsvorsitzender ESV Lok Meiningen, Abteilung Handball

