
GOLD SILBER BRONZE GÖNNER:IN INDIVIDUELL /
ZUSÄTZLICHESCHF 2‘000 CHF 1‘000 CHF 500 AB CHF 1

MATCHPROGRAMM
INSERAT 1/1 SEITE

1X BANDENPRÄSENZ
NEBEN DEM TOR*

4X BANDENPRÄSENZ
SPIELFELD*

EWIGE DANKBARKEIT

8 TICKETS

LOGOPRÄSENZ
AUF UNSERER WEBSEITE*

SPONSORING
FC GOLDSTERN - GC ZÜRICH

MATCHPROGRAMM
INSERAT 1/4 SEITE

1X BANDENPRÄSENZ
SPIELFELD*

MATCHPROGRAMM
INSERAT 1/2 SEITE

2X BANDENPRÄSENZ
SPIELFELD*

LOGOPRÄSENZ
AUF UNSERER WEBSEITE*

4 TICKETS

2 TICKETS

VIP-ZUGANG INKL. 
VERPFLEGUNG*

VIP-ZUGANG INKL. 
VERPFLEGUNG*

LOGOPRÄSENZ
AUF UNSERER WEBSEITE*

PROMOTIONSFLÄCHE
MIT SAMPLING (AB SILBER)

CHF 100 
PRO M2

PROMOTIONSFLÄCHE
OHNE SAMPLING (AB BRONZE)

CHF 50 
PRO M2

BRANDING EINLAUFKIDS*
LOGO AUF TRIKOT / KAPPE

CHF 
1‘000 

BANDENPRÄSENZ*
MITTELKREIS (AB GOLD)

CHF 
1‘500 

BRANDING BALLKIDS*
LOGO AUF TRIKOT / KAPPE

CHF 
750

MATCHTAGBALL
SPONSOR*

CHF 
500

STARTELF & AUSWECHSLUNG 
PRÄSENTATOR*

CHF 
750

SOCIAL MEDIA
STORY SPONSOR*

CHF 
500

SOCIAL MEDIA
TEAM SPONSOR*

CHF 
250

TOR & ZUSCHAUERZAHL
PRÄSENTATOR*

CHF 
500

LAUTSPRECHER-
DURCHSAGEN

LAUTSPRECHER-
DURCHSAGEN

LAUTSPRECHER-
DURCHSAGEN

LOGOPRÄSENZ 
SPONSORENWAND*

LOGOPRÄSENZ 
SPONSORENWAND*

LOGOPRÄSENZ 
SPONSORENWAND*

Gastronomie FC Goldstern Gastronomie FC Goldstern Gastronomie FC Goldstern

*ergänzungen zu den einzelnen leistungen auf der nächsten seite 



SPONSORING
FC GOLDSTERN - GC ZÜRICH

ergänzungen zu den einzelnen leistungen: 

matchprogramm:  1/1 seite (122 x 184 mm),  1/2 seite (122 x 87 mm),  1/4 seite (122 x 43 mm)

bandenpräsenzen:  der sponsor liefert/produziert die bande/n selbst an (maximale grösse 1.5m hoch x 3m breit)
 - neben dem tor: die banden liegen links und rechts neben den toren am boden (bei jedem angriff im stream sowie srf-highlights zu sehen)
 - spielfeld: die banden werden vis-a-vis von der tv-kamera aufgehängt (längsseite des spielfelds)
 - mittelkreis: ihre bande wird bis kurz vor anpfiff der partie sowie während der halbzeit im mittelkreis liegen (grösse tbd)

vip-zugang inkl. verpflegung:  exklusiver zugang zu unserem vip-zelt inkl. verpflegung und getränken in der halbzeit

branding einlaufkids:  logopräsenz auf dem t-shirt (vorderseite) oder der kappe der 25 einlaufkids (produktionskosten zu lasten des sponsors)
 - das produkt:  die einlaufkids begleiten die beiden mannschaften sowie die schiris aufs feld und nehmen kappen und trikots nach dem einlaufen mit nach hause.
 - produktionskosten t-shirt inkl. druck: chf 700.-   (feedback inkl. logo bis spätestens am mittwoch 7. september, damit es noch für den druck ausreicht) 
 - produktionskosten kappe inkl. druck: chf 600.-   (feedback inkl. logo bis spätestens am mittwoch 7. september, damit es noch für den druck ausreicht)

branding ballkids:  logopräsenz auf dem t-shirt (rückseite) oder der kappe der 10 ballkids (produktionskosten zu lasten des sponsors)
 - das produkt:  die ballkids sind während dem ganzen spiel rund um das feld verteilt und sorgen dafür, dass immer ein ball in der nähe der spieler ist. 
 - produktionskosten t-shirt inkl. druck: chf 300.-   (feedback inkl. logo bis spätestens am mittwoch 7. september, damit es noch für den druck ausreicht)
 - produktionskosten kappe inkl. druck: chf 250.-   (feedback inkl. logo bis spätestens am mittwoch 7. september, damit es noch für den druck ausreicht)

präsentator: 
 - startelf & auswechslung: speaker-durchsagen bei vorstellung der beiden teams sowie ein- & auswechslungen (+ instagram-story und -post der startelf)
 - tor & zuschauerzahl: speaker-durchsagen bei allen toren sowie der bekanntgabe der zuschauer:innen-zahl (+ instagram-story bei toren)

matchtagball sponsor: logopräsenz auf dem matchball inkl. speaker-durchsage (produktionskosten zu lasten des sponsors, chf 100.-)

social media:  instagram-post des mannschaftsfotos zu beginn des spiels inkl. logopräsenz

logopräsenz webseite:  das logo wird 1 monat auf unserer webseite ersichtlich sein. gold-, silber- oder bronze-sponsor des cup-highlights gegen gc zürich.

logopräsenz sponsorenwand: die spieler und funktionäre werden vor dieser wand interviews für das fernsehen abgeben


