
TSVF SPONSORING

Das Sympatische
Sponsoren-Pakete für ein 

ganzes Jahr

Das Bewährte
Ihr Inserat in unseren 

Publikationen

Das Unkomplizierte
Ihr Gönnerbeitrag

Das Beste
Unsere umfassenden 

Gegenleistungen

EIN GEWINN FÜR ALLE



PREMIUMSPONSOR – der Einzigartige
Unser Non-plus-ultra-Paket, das keine Wün-
sche offen lässt. Mit diesem Paket erzielen 
Sie die maximal mögliche Werbewirkung. 
Doch aufgepasst: Es kann nur einen geben 
und «dr Schnäuer isch dr Gschwinder»!

GOLDSPONSOR – für Gewinner
Das Goldsponsoring ist die goldrichtige 
Alternative, sollte es mit dem Premiumspon-
soring nicht geklappt haben. Zu einem 
fairen Preis erhalten Sie ein umfassendes 
Leistungsangebot. Wer hier dabei ist, dem 
winkt zudem die Branchenexklusivität.

SILBERSPONSOR – für Ambitionierte
Als Silbersponsor sind Sie bei uns ein Ge-
winner. Sie erhalten ein Leistungspaket zu 
einem attraktiven Preis, wie nur wir es bieten.

BRONZESPONSOR – für Grosszügige
Dieses Paket ist der ideale Einstig, um von 
unseren umfassenden Leistungen profitie-
ren und im Kreis der Grossen mitmischen zu 
können. 

Das Jahr 2019 war für uns der Startschuss des neu-
en Sponsoringkonzeptes. Nach dem ersten Jahr 
durften wir eine durchaus positive Bilanz ziehen. 
Auch die Feedbacks der Sponsoren haben uns er-
mutigt, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen.

Somit waren wir anfangs 2020 mit frisch gedruck-
ten Sponsoringdokumentationen bereit um auf Sie 
zuzugehen und unsere Anfragen an Sie zu starten. 
Leider war zu dieser Zeit auch der Start des «Coro-
na-Marathon». Wir beschlossen mit den Anfragen 
erstmal zuzuwarten. Als klar war, dass viele Events 
abgesagt werden, entschieden wir uns komplett 
auf das Sponsoring im 2020 zu verzichten und 
stattdessen unsere Sponsoren vom 2019 ein weite-
res Jahr zu präsentieren.

Dies taten wir am 1. August beim traditionelle Stab-
hochsprungmeeting bei uns in Frauenkappelen 
und auf der überarbeiteten Webseite www.tsvf.ch. 
Damit wollten wir uns bei den bisherigen Sponso-
ren bedanken und ihnen in dieser aussergewöhnli-
chen Zeit etwas zurückgeben.

TSVF Sponsoring 2021

Wie sich die Zukunft gestaltet weiss leider nie-
mand genau. Wir hoffen jedoch, dass so schnell wie 
möglich wieder Normalität einkehrt und wir unser 
Vereinsleben ohne grössere Einschränkungen aus-
leben dürfen!

Leider mussten wir bereits schweren Herzens den 
Unterhaltungsabend Ende Januar 2021 absagen.
Ursprünglich wollten wir unser Sponsoringjahr 
dem Kalenderjahr angleichen. Wegen dem abge-
sagten Unterhaltungsabend 2021, haben wir uns 
aber dagegen entschieden. Somit wird der UHA 
2022 in den Sponsoringpaketen 2021 enthalten 
sein.

Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit Ihnen im 
2021 weiterzuführen und heissen auch neue Fir-
men in unserer Sponsorenfamilie herzlich willkom-
men. Für Anregungen und Verbesserungsvorschlä-
ge haben wir jederzeit ein offenes Ohr.

TSVF-SPONSORING – Neues Konzept bewährt sich/schwierige Zeiten

Nach dem wir im Jahr 2019 das Vereinssponsoring neu aufgleisten und nun die Marke «Turn- und 
Sportverein Frauenkappelen» vermarkten, wollen wir nach einem Jahr «Corona-Pause» mit einigen 
kleinen Anpassungen mit diesem Konzept weiterarbeiten.

Unsere Sponsoring-Pakete im Überblick
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Unsere Sponsoring-Pakete im Überblick

INSERATE – der Klassiker

GÖNNERBEITRAG – dabei sein ist alles

SACHSPONSORING / PARTNERSCHAFTEN  – 
individuell angepasst

ALTERNATIVEN ZU DEN SPONSORING-
PAKETEN

Sie möchten mit Ihrer Firma den Turn- und 
Sportverein Frauenkappelen ausserhalb 
der Sponsoring-Pakete unterstützen? Kein 
Problem! Wir bieten Ihnen weitere Möglich-
keiten, der Sponsoren-Familie des TSVF an-
zugehören.

Bewerben Sie mit einem Inserat in einer unserer 
Publikationen (Turnerzytig, Festführer Stabhoch-
sprung-Meeting) Ihre Firma oder Ihre Produk-
te. Und wenn Sie sich für ein Kombi-Angebot 
entscheiden (das gleiche Inserat in den beiden 
Publikationen), profitieren Sie von günstigeren 
Konditionen.

Sie möchten den TSVF unterstützen aber nicht 
unbedingt an Events oder in unseren Publika-
tionen in Erscheinung treten, dann haben Sie 
die Möglichkeit mit einem Gönnerbeitrag nach 
eigenem Ermessen unseren Verein zu unter-
stützen. 

Unser Sponsoringkonzept bietet Platz für indivi-
duelle Wünsche und Ideen. Wenn Sie uns mit Sach- 
und Dienstleistungen unterstützen möchten, 
sprechen wir gerne mit Ihnen darüber. Zögern Sie 
nicht und nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Eidgenössisches Turnfest Aarau,  Juni  2019

www.tsvf.ch



Der Turn- und Sportverein Frauenkappelen ver-
bindet eine aufgestellte Truppe mit rund 260 
Mitgliedern; darunter gut 140 Kinder und Ju-
gendliche. Wir bieten allen Sportbegeisterten von 
Frauenkappelen und Umgebung seit der Grün-
dung des Vereins 1948 ein vielseitiges Angebot 
an sportlichen Aktivitäten. Egal ob zweieinhalb- 
oder 80-jährig oder irgendwo dazwischen – wir 
haben ein aktivierendes Training für alle bereit.

An jedem Wochentag werden unter der fachkundi-
gen Anleitung von ausgebildeten Leiterinnen und 
Leitern abwechslungsreiche Trainings angeboten. 
Im Vordergrund stehen der Spass an der Bewegung, 
Grundlagen im Turnen, Leichtathletik und im Spiel-
sport. Natürlich darf auch das Gesellige nicht fehlen. 
Ein Verein wie der TSVF bietet auch die Gelegenheit, 
Freundschaften zu schliessen und spannende Ge-
spräche zu führen.

Wir bieten in den Bereichen Leichtathletik, Geräte-
turnen und Korbball Spezialtrainings für Kinder und 
Jugendliche. Für die Aktiven, so heissen bei uns die 
erwachsenen Mitglieder, stehen Trainings im Be-
reich Laufsport, Leichtathletik, Korbball, Fitness und 
Fachteste (Turnfestdisziplinen, mit welchen die Aus-
dauer und die Koordination gefördert werden) zur 
Auswahl. Die Teilnahme an Wettkämpfen fördert die 
Motivation im Training und den Willen, gemeinsam 
etwas zu erreichen – allerdings ist eine solche nicht 
Voraussetzung, um bei uns mitzuturnen. Ein wichti-
ger Programmpunkt im jährlichen Vereinskalender 
ist unser Trainingslager in Tenero. Auch 2021 werden 

Der Turn- und Sportverein Frauenkappelen — 
seit 70 Jahren eine feste Grösse

wieder über 50 Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
eine Trainingswoche im Süden absolvieren – und das 
bereits zum 33. Mal!

Der Turn- und Sportverein organisiert jedes Jahr 
verschiedene Anlässe. Wir wollen damit die Ge-
meinschaft stärken und so zum Miteinander in der 
Gemeinde und der Umgebung beitragen. Das Ver-
einswesen im Allgemeinen ist eine wichtige kulturel-
le und gesellschaftliche Stütze der Schweiz. Der TSV 
Frauenkappelen im Speziellen verkörpert diese Werte 
in unserem Dorf und der Region. In einer zunehmend 
virtueller werdenden Welt, haben Vereine wie der 
TSVF eine zunehmende Bedeutung als reale Orte, wo 
sich Menschen jeden Alters und mit verschiedenen 
Hintergründen treffen, gemeinsam etwas erreichen 
und sich austauschen können. Die Ehrenamtlichkeit 
steht im Zentrum. Trotzdem ist die Aufrechterhaltung 
unseres vielseitigen Angebots mit erheblichen Kos-
ten verbunden. Das Sponsoring hilft uns, insbeson-
dere für Kinder und Jugendliche ein breites Angebot 
an sportlichen Aktivitäten zu günstigen Konditionen 
anbieten zu können. Besten Dank für Ihren Support!

KONTAKT
Matthias Aeschliman |        Präsident
Chrummacher 35, 3202 Frauenkappelen 
079 702 91 63
Patrick Affolter | Sponsoring 
Bodelenweg 103, 3172 Niederwangen 
076 307 27 88
Mail: sponsoring@tsvf.ch

TSVF Trainingslager Tenero, April 2019

www.tsvf.ch


