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Sportsponsoring SG Muggensturm/Kuppenheim 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

Ausdauer, Fairness, Teamgeist – wie und wo werden diese wichtigen Werte und 
Selbstkompetenzen heutzutage noch vermittelt? Wir finden, am besten durch den 
Sport im Verein, wie z.B. bei unserem Handballverein in Muggensturm/ 
Kuppenheim. 
 

13 Jugendmannschaften werden zurzeit von unseren Jugendtrainern mit großem 
ehrenamtlichem Engagement betreut. Neben Schulturnieren, Ferienbetreuung, 
Unterstützung der Kindersportschule „KISS“ und Handball-Camps leisten wir einen 
enormen gesellschaftlichen Beitrag. Unsere 1. Damen und 1. Herren Senioren-
mannschaften spielen in der Südbadenliga, der höchsten Liga des Verbandes, 
erfolgreichen Handball, so dass wir uns weit über die regionalen Grenzen hinaus 
einen Namen gemacht haben. Die Reserven-Teams spielen in der Landes- bzw. 
Bezirksklasse. Drei Jugendmannschaften gehen in der kommenden Saison in der 
Südbadenliga an den Start. Alle Teams, mit insgesamt ca. 300 Aktiven, haben eine 
gute Zuschauerresonanz und die Spielberichte (zumeist mit Fotos) sind wöchentlich 
in der Tagespresse, den Gemeindeanzeigern, auf unserer Homepage und 
Facebook-Präsenz nachzulesen.  
 

Aber nur mit Engagement alleine können auch wir diese umfangreichen Aufgaben 
nicht bewältigen – wir benötigen Sponsoren, die Gefallen an unserem Tun haben 
und uns unterstützen. Die Möglichkeiten hierfür sind vielfältig: Trikotwerbung, 
Plakate, Bandenwerbung in beiden Hallen, Werbetafeln in den Foyers, Anzeige im 
„Hallen-Info“ oder eine Banner-Werbung auf unserer Homepage (sgmk.de) sowie 
unserer Facebook-Präsenz mit knapp 800 Fans! Wir freuen uns über jegliche Form 
der Unterstützung. 
Das Vertragsverhältnis mit unseren Sponsoren verstehen wir als Geben und 
Nehmen – natürlich sollen Sie auch einen Nutzen aus der Kooperation mit uns 
haben, indem wir Ihre Werbung möglichst vielen Personen zeigen und unsere 
Zuschauer auf Ihr Engagement hinweisen (durchschnittliche Zuschauerzahl beim 
Spieltag unserer Herren 1 in der vergangenen Saison = 320!).  
 

Deshalb unsere konkrete Frage an Sie: Wären Sie bereit, unsere SG durch eine 
Werbung zu unterstützen? Gerne können wir Ihnen in einem persönlichen Ge-
spräch alles näher erläutern und selbstverständlich auch ein individuell auf Ihre 
Bedürfnisse zugeschnittenes Werbe-Paket schnüren. Falls Sie noch weitere Fragen 
haben, ich bin unter 📲 07222/154275 zu erreichen. 
Nehmen Sie doch am besten in den nächsten Tagen telefonischen Kontakt mit mir 
auf oder schreiben Sie mir eine EMail (stefan.kunst@sgmk.de). Ich freue mich auf 
eine Rückmeldung von Ihnen. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 
Stefan Kunst 
SG Muggensturm/Kuppenheim 
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