


Werde Sponsor!

Vielleicht haben auch Sie die letzten Jahre fleißig den Superbowl, das US-
amerikanische Sportevent schlechthin, im Fernsehen verfolgt und dachten 
sich – schade, dass es so was bei uns nicht gibt. Doch seit Anfang 2021 
versuchen wir genau diese Spielatmosphäre und damit den Trendsport des 
American Football ins Erzgebirge zu holen. Wir sind die Erzgebirge Miners
Annaberg-Buchholz e.V. und vereinen amerikanischen Nationalsport mit 
erzgebirgischer Lebenskultur! 

Enthusiasmus, Interesse und Teamarbeit sind wichtige Signale des Vereins. 
In der heutigen Zeit ist es nicht möglich, einen Verein allein aus den 
Mitgliedsbeiträgen zu finanzieren.  Als Sponsor steht nicht nur die Förderung 
des Sports oder des Unternehmens im Vordergrund, auch die Integration 
unterschiedlicher Kulturen und ein friedliches Miteinander zu finanzieren ist 
ein ungemein wichtiger Beitrag!

Neben einem positiven Einfluss auf die Gesellschaft und den Sport selbst, 
stehen dem Sponsor natürlich auch verschiedene Werbemöglichkeiten zur 
Verfügung. Ob als finanzielles Fundament oder für die Erweiterung der 
Jugendarbeit, seien Sie dabei und erreichen gemeinsam mit uns unsere 
Ziele.



Vorstellung des Vereins
Nach dem Umzug aus dem Leipziger Land in das schöne Erzgebirge, 
bemerkte der heutige Präsident des Vereins Erzgebirge Miners Tom 
Weinert relativ schnell, dass es dem Erzgebirge an etwas fehlte – an einer 
der mittlerweile bekanntesten und beliebtesten Ballsportarten, dem 
American Football. 

Nach einem anfänglichen Gesuch nach Gleichgesinnten, welche in ihrer 
Freizeit Lust auf diesen Sport haben, entwickelte sich in kurzer Zeit ein 
großes Interesse an dieser Idee. Schnell wurde klar, dass das Interesse der 
heutigen Mitglieder über eine lockere Feierabendrunde hinausgeht und 
das Interesse an einem richtigen Verein bestand. 

Seit Juli 2021 sind die Erzgebirge Miners Annaberg-Buchholz e.V. nunmehr 
ein offiziell eingetragener Verein. Der Stand heute zeigt, dass wir den 
Meilenstein von 100+ Mitgliedern erreicht haben, Tendenz steigend.

„Am Ende scheinen alle ein Teil von etwas sein zu wollen. Von einer 
Gruppe, einem Team, einer Organisation oder einer Liga. Teil von etwas 
Größerem. Der Überbegriff heißt Football. Aber dahinter bzw. darunter 
steckt deutlich mehr. Family! Football is Family! Es braucht immer andere, 
damit man das Beste aus sich herausholen kann. Andere die inspirieren, 
anfeuern, helfen, beitragen.“ 

– Volker Schenk



Ziele der nächsten Jahre

Unsere Ziele beziehen sich vor allem auf die Akquirierung neuer Mitglieder, den Aufbau des Vereinsgebäudes und Platzes, 
sowie das Finden und die Zusammenarbeit mit Sponsoren. Perspektivisch streben wir für die nächsten Jahre hauptsächlich 
die Etablierung eines strukturierten Vereinslebens sowie die regelmäßige Teilnahme am Ligabetrieb an. Der Ligabetrieb ist 
dabei mindestens sachsenweit und bestmöglich deutschlandweit.

Der Vorteil am American Football liegt darin, dass jeder diesen Sport ausführen kann. Egal ob klein oder groß, schmal oder 
breit. Daher liegt es uns besonders am Herzen, mehrere Gruppen, bzw. mehrere Mannschaften ins Leben zu rufen. 
Besonders wichtig ist für uns die Arbeit im Jugendbereich, da wir in ihnen die Zukunft des Sports sehen. Auch die aktuellen 
Trainingseinheiten bei den örtlichen Schulen liegen uns hierbei am Herzen. 

Der Verein hat daher eine U14-Mannschaft („Mini-Miners“) „gegründet“, welche Flagfootball spielt. Die nächste Abstufung 
würde dann in der Altersklasse U17 erfolgen. Diese Mannschaft kann sowohl Flagfootball spielen, könnte sich aber ebenfalls 
im 9er Tacklefootball versuchen. Gleiches gilt für die Altersgruppe U19. 

Als nächstes folgt unsere Herrenmannschaft, die im Tacklefootball 2022 ihrer 1.Season bestritt und somit ihren ersten Win
und viel Erfahrung einheimsen konnte. Doch nicht nur das männliche Geschlecht soll im Verein angesprochen werden. So 
ist auch eine Frauenmannschaft im Flagfootball geplant um mit dem Fehldenken, Football sei ein Männersport, 
aufzuräumen. 



Vorstellung des Vorstands

Die Ansprechpartner für alle Angelegenheiten sind im 
Wesentlichen die Vorstandsmitglieder 

des Vereins, welche seit Tag eins am Vereinsleben 
teilhaben und den Verein zu dem gemacht haben, 

was er bis heute ist. 

Tom Weinert fungiert dabei als Präsident des Vereins und 
ist somit der Hauptansprechpartner für alle 
organisatorischen Fragen und Anliegen. Er spielte bereits 
in seiner Heimat Leipzig mehrere Jahre American 
Football und die Auseinandersetzung mit dem Sport in 
all seinen Facetten gehört zu seinen größten Interessen. 



Vorstellung des Vorstands

Dominic Oertel steht ihm dabei als Vizepräsident zur 
Seite. Der gebürtige Annaberger hatte bereits vor den 
Erzgebirge Miners eine Flagfootball-Mannschaft ins 
Leben gerufen und ist somit seiner Leidenschaft 
nachgegangen. 

Neben der Aufgabe, den Präsidenten in seinem Tun und 
seinen Entscheidungen zu unterstützen, verwaltet er 
zudem alle finanziellen Aspekte des Vereins und fungiert 
daher als Kassenwart/Schatzmeister. Zudem beteiligt er 
sich auch am sportlichen Leben des Vereins und schafft 
es, sich als Trainer und Spieler in das Team zu integrieren. 



Vorstellung des Vorstands

Elisa Lawnik übernimmt alle Aufgaben im medialen 
Bereich und verwaltet die Social Media Accounts des 
Vereins. 

Als letztes Vorstandsmitglied ist Chris Richter zu 
benennen, welcher sich aktiv im Sportbereich beteiligt 
und sich als Spieler integriert.

Kevin Böhm hat durch den Verein seine Leidenschaft 
zum American Football entdeckt und ist mit der 
Verwaltung des Sponsorings des Vereins beauftragt 
worden. Zudem spielt er ebenfalls aktiv im Team. 



Social Media

Eine gute Gelegenheit unsere Sponsoren noch bekannter zu machen!

In nur einem Jahr haben wir um die 1500+ Follower auf Instagram generieren 
können und sind damit Vereinen aus anderen Regionen bereits einen Schritt 
voraus. 

Unser Social Media Fee arbeitet hart daran unsere Sponsoren und den Verein 
zu vermarkten und das den Fans, Interessenten und Mitgliedern nahe zu 
legen. Die Vorstellung und Nennung neuer Sponsoren und Partner mit denen 
der weitere Weg bestritten wird ist uns sehr wichtig und über die sozialen 
Medien gut und unkompliziert umsetzbar. Das bietet Ihnen nicht nur die 
Chance auf sich aufmerksam zu machen, sondern kann Ihnen auch einen 
positiven Imagepush bescheren.

Egal ob Story- oder Beitragspost, Ihr Name als neuer Sponsor oder Partner der 
Erzgebirge Miners ist nahezu 24/7 sichtbar und für alle einsehbar. So 
profitieren nicht nur Sie als Unternehmen, sondern auch wir als Verein.



Sponsorenpakete
Paket Leistung

Division 3 Sponsor 

(ab 50€ mtl.)

- Nennung des Sponsors auf allen medialen Kanälen
- 2x freier Eintritt zu einem Heimspiel Ihrer Wahl

Division 2 Sponsor

(ab 100€ mtl.)

- Nennung und Vorstellung des Sponsors auf allen medialen Kanälen
- 3x freier Eintritt zu einem Heimspiel Ihrer Wahl
- 1x Jährlich Auswahl eines Merch Artikels (Wert 20€)

Division 1 Sponsor

(ab 200€ mtl.)

- Bereitstellung von Werbeflächen für Banner (1m2)
- Nennung und Vorstellung des Sponsors auf allen medialen Kanälen
- 4x freier Eintritt zu einem Heimspiel Ihrer Wahl
- 1x Jährlich Auswahl eines Merch Artikels (Wert 30€)

Pro Football

Sponsor

(limitiert verfügbar, 

ab 300€ mtl.)

- Bereitstellung von Werbeflächen für Banner (4m2) oder Fahne (100mmx250mm)
- Nennung und Vorstellung des Sponsors auf allen medialen Kanälen
- Druck des Logos sichtbar auf den Gameday-Hosen
- 5x freier Eintritt zu einem Heimspiel Ihrer Wahl
- 1x Jährlich Auswahl eines Merch Artikels (Wert 40€)

Hall of Fame

Sponsor

(limitiert verfügbar, 

ab 400€ mtl.)

- Bereitstellung von Werbeflächen für Banner (9m2) oder Fahnen (100mmx250mm)

- Nennung und Vorstellung des Sponsors auf allen medialen Kanälen
- Druck Ihres Logos auf den Gameday-Jerseys
- 10x freier Eintritt zu einem Heimspiel Ihrer Wahl
- 2x Jährlich Auswahl eines Merch Artikels (Wert 40€)

*Individuelle 
Sponsorenpakete 
nach Absprache 
möglich. 



Individuelle Sponsorenpakete

Natürlich wollen wir niemanden zu unseren erstellten Paketen zwingen. Daher haben 
Sie als (voraussichtlicher) zukünftiger Sponsor auch die Möglichkeit sich selber ein 
Paket zu erstellen oder zu Ihrem schon gewählten Paket noch etwas hinzuzufügen.

Nennung und Vorstellung des Sponsors: 10€ mntl

Banner: 1m2 =90€ mntl

4m2= 140€ mntl.

9m2 =180€ mntl.

Fahne (100x150): 100€ mntl.

Logo Sichtbar Hose: 225€ mntl.

Logo Sichtbar Jersey: 325€ mntl.

Spieltag/Spielball wird präsentiert von…: 25€ pro spiel

Werbestand: Individueller Preis je nach 
Größe des Standes



Interesse geweckt?
Erzgebirge Miners Annaberg – Buchholz e.V.

Buchholzer Straße 34

09456 Annaberg – Buchholz

Vereinspräsident: Tom Weinert

Homepage: www.erzgebirge-miners.de

Mobil: 015259624547

E-Mail: erzminers@gmail.com

Ihre Ansprechpartner im Thema Sponsoring: 

Dominic Oertel

Mobil: 01749650057

E-Mail: erzminers@gmail.com

Kevin Böhm

Mobil: 015202318184

E-Mail: erzgebirge.miners-sponsoring@web.de

Conny Kreyßel

Mobil: 017647146696

E-Mail: erzgebirge.miners-sponsoring@web.de

http://www.erzgebirge-miners.de/
mailto:erzminers@gmail.com
mailto:erzminers@gmail.com


„Miners on three, Miners on three… 
one, two, three – MINERS!“


