
Sponsorenmappe

Nachwuchs



Allein kannst Du viel erreichen,
zusammen mit Anderen alles.
Mit diesem Motto wollen wir Kindern die Eishockey begeistert sind darüber hinaus Werte 
vermitteln wie:

• Teamgeist
• Ausdauer/ Durchhaltevermögen
• Durchsetzungsvermögen
• Respekt
• Umgang mit Rückschlägen
• Fairness
• Loyalität
• Zielstrebigkeit

Sie als Unternehmer oder Entscheider werden uns sicher zustimmen, dass diese Werte 
auch im späteren Leben sehr wichtig sind.

Sie können uns dabei helfen Kindern zu zeigen:

Alles ist möglich und es ist entscheidend, alles im Leben zu geben, nur nicht auf!

Wir als junger Eishockey Verein EHC Blues Berlin hatten in unserer 
noch jungen Vereinsgeschichte zahlreiche Herausforderungen zu meistern.
Durch das Eishockeytraining bei den EHC Blues lernen die Kinder Werte für ihr Leben 
kennen und schätzen.

Unser Verein �nanziert sich bislang überwiegend durch Mitgliedsbeiträge,
dadurch  sind unsere Möglichkeiten der Förderung von Jungendlichen begrenzt.

Wir haben:
• motivierte Kinder
• motivierte Eltern
• motivierte Trainer

Uns fehlen motivierte Sponsoren, die neben der Werbung für ihr Unternehmen 
auch an unserer Erfolgsgeschichte mitschreiben wollen.
Mit Ihrer Hilfe wollen wir Kindern Perspektiven und Chancen geben auf die nächste 
Erfolgsstufe zu gelangen. Ihre Unterstützung scha�t die Voraussetzung dafür und wir als 
Verein können uns besser Aufstellen und uns dadurch mit den etablierten Vereinen 
messen.

Wir zählen auf Sie!



Ihre Hilfe
Um unsere ambitionierten sportlichen und so-
zialen Ziele erreichen zu können brauchen wir Sie!

Sie unterstützen mit Ihrem 
Engagement aktiv den 
deutschen Nachwuchs des 
Eishockeys. Damit unsere 
Kinder ihrer Leidenschaft 
für ihren Sport nachgehen 
können.



Ihr Nutzen
Im letzten Jahr haben wir stark daran gearbeitet 
unseren Verein besser medial aufzustellen. Damit 
wird Ihr Logo sowohl auf unserer Internetseite, 
als auch auf unserer Facebook-Seite gut sichtbar. 
Unsere Trikots werden bei jedem Spiel eingesetzt 
und erhöhen die Sichtbarkeit unserer Sponsoren. 
Bei Anschaffung unserer Teambusse für die näch-
ste Saison werden die Logos auch darauf zu 
sehen sein. 
Abgesehen von steuerlichen Vorteilen, werden 
unsere Sponsoren auch ein Trikot mit den Unter-
schriften unserer Nachwuchsspieler erhalten.  

Wir hoffen Sie als Sponsor für unsere Kinder ge-
winnen zu können. Falls Sie noch weitere Fragen 
haben, können Sie sich gerne mit uns in Verbind-
ung setzen.



Unser Nachwuchs
Mit vier engagierten und kompetenten Trainern bereiten wir sowohl im 
Sommer als auch im Winter die Kinder auf die  Eishockey-Saison vor.

Wir verfolgen dabei das Motto:
 “Mit Spaß und hartem Training zum Erfolg”

Wichtig sind uns Werte wie: Spaß, Disziplin, Fleiß, Eifer 
und natürlich der Teamgedanke.

Die Kinder werden dabei individuell gefördert und auch 
gefordert. Jedes Kind kann so im Team seine Stärken 
voll entfalten und trägt somit dem Erfolg bei.

Durch unsere internationalen Mitglieder fördern wir 
außerdem ein tolerantes und respektvolles Mitein-
ander. Unsere Kinder kommen aus den unterschiedlich-
sten Ländern. Unter anderem: Russland, Kanada, 

Italien, Frankreich, Österreich und Deutschland. 

Unser Nachwuchs-Bereich konnte in den vergangenen Jahren auf über 60 
Kinder erweitert werden. Dieses Jahr werden wir unsere Präsenz bei 
Schulen und Kitas zeigen um noch mehr Kinder für unseren Sport zu 
begeistern.

Das langfristige Ziel ist es einen erfolgreichen Nachwuchsbereich bis zur 
U21 aufzubauen, damit wir 
unsere Erwachsenen- Mann-
schaft mit eigens ausgebildet-
en Spielern versorgen 
können. 



Ihre Möglichkeiten
Platinum Sponsor     7900€
Trikot werbung auf der Brust, Webseite, Jacke, Mütze und Bus*

Gold Sponsor       5900€
Trikotwerbung auf Schulter/Arm, Webseite, Jacke und Bus*

Silber Sponsor      3900€
Trikotwerbung auf Rücken, Webseite und Bus*

Bronze Sponsor      1900€
Webseite und Bus*

Blei Sponsor       1000€
Webseite und Puckwerbung

Weitere Sponsoren
Webseite

* Bei Anschaffung eines Busses




