Harald Wiese / Vorsitzender

Liebe Vereinsvorsitzende, liebe Funktionsträger der TT-Vereine im Kreis,
die Großbanner-Aktion läuft nicht so schnell, wie wir uns das vorgestellt haben. Bisher haben sich
erst 7 Vereine mit konkreten Bestellungen gemeldet. Einige haben noch signalisiert, dass sie
mitmachen werden. Das sind zu wenige. Das kann ich gegenüber dem Gesamt-Sponsor nicht
verkaufen. Der geht von mindestens 80 Großbannern aus, die im Kreis Minden-Lübbecke hängen
werden.
Es hat sich aber eine ganz neue, interessante Möglichkeit ergeben, die Aktion durch den Kreis
finanziell zu unterstützen und gemeinsam mit einem Special-Event medial für noch viel mehr
Aufmerksamkeit zu sorgen.

Es ist mir gelungen Timo Boll für eine Aktion und ein Event im Kreis Minden-Lübbecke zu
gewinnen. Dazu aber Anfang 2017 mehr.
Wir können dieses Event in hervorragender Weise nutzen, den Start unserer Aktion in die
Öffentlichkeit zu bringen. Und ihr könnt dabei sein, wir integrieren euch in dieses Event. Wenn das
kein Anreiz ist!
Die Aktion findet voraussichtlich im April 2017 statt. Damit wir die Banner bis dahin fertig stellen
können, ist jetzt der letzte Termin für die Bestellungen der 28.02.2017.
Die finanzielle Unterstützung der Vereine wird so aussehen, dass wir jedes bestellte Großbanner mit
€ 40,00 bezuschussen. So dass nur noch € 20,00 bis € 30,00, je nach Bestellmenge, pro Plakat für die
Vereine zu zahlen sind. Wir begrenzen das aber auf insgesamt 80 Großbanner. Das geht dann nach
der Devise „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Je schneller ihr bestellt, desto größer ist die Chance
von der Finanzspritze des Kreises zu profitieren. Die Möglichkeit noch eigene Sponsoren zu
rekrutieren, bleibt davon unberührt. Ihr habt einfach nur mehr in der Kasse. Die Vereine die bereits
Banner bestellt haben werden natürlich zuerst davon profizieren.
Die Erfahrung zeigt, dass sich auf jeden Fall Möglichkeiten ergeben, die Plakate werbewirksam zu
hängen, wenn man mit dem Original-Banner ankommt. Um die Hängemöglichkeiten könnt ihr euch
also anschließend kümmern. Wichtig ist nur, dass die Teile nicht im Keller verstauben. Die
Großbanner verteilen wir dann während des o.g. Events an die Vereine. Wir freuen uns auf und über
euer Engagement.
Harald Wiese und der Vorstand des Tischtenniskreises Minden-Lübbecke
P.s.: Parallel schicken wir auch noch einmal die „Bedienungsanleitungen“, das Bestellformular, den
Leitfaden und das Muster für den Sponsorenvertrag mit, damit ihr euch erinnert, wie wir die
Umsetzung geplant haben.
Und ihr denkt bitte daran, dass ihr auch die Möglichkeit habt, spezielle Motive für eure Vereine
produzieren zu lassen. Dafür müsst ihr mich – Harald Wiese - bitte nur kontaktieren, oder die Bitte
auf dem Bestellformular vermerken. Ich rufe euch dann an und wir vereinbaren einen Fototermin.
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