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„Gemeinsam mehr erreichen“
Die HSG stellt sich vor

Die Handballspielgemeinschaft Kaiserslautern ist die 2019 gegründete
Spielgemeinschaft der Stammvereine TSG Kaiserslautern 1861 e.V. und
1. FC Kaiserslautern.
Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um Kräfte zu bündeln und den
Handball in Kaiserslautern sowohl im Aktivenbereich, als auch in der Jugend,
unter einem Dach zu vereinen, um so gemeinsam mehr zu erreichen.
Die Besetzung, in der wir in die Saison 2019/20 starten, kann sich sehen lassen:
Die Herren sind wieder mit drei Mannschaften im aktiven Rundenbetrieb.
Die Damen treten mit zwei Mannschaften auf.
Die Jugend kann den Verein mit 5 männlichen und 2 weiblichen Mannschaften
repräsentieren.
Selbst für die Kleinsten bieten wir eine Eltern-Kind Turnstunde und eine
Ballschule an.
Da wir unter anderem in der Pfalz- und Verbandsliga vertreten sein werden,
sind wir auch bei entfernteren Vereinen
zu Gast, um dort unsere Farben zu repräsentieren.

Mit unseren Mitgliedern decken wir ein breites Spektrum der Gesellschaft
ab: Im Jugendbereich setzen wir auf lokale Eigengewächse, die meist
schon in sehr jungen Jahren zum Verein gekommen sind und diesem
weiterhin treu bleiben.
So können sich auch viele Spieler, die in den Aktivenbereich übergehen,
mit dem Verein identifizieren.
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Im Aktivenbereich finden sich viele Studenten oder Absolventen der lokalen
Hochschulen (TU und HS) wieder, sowie Schüler, Auszubildende,
Handwerker und Angestellte.
Die Jugendarbeit wird bei uns groß geschrieben. Der rege Zulauf von
Neumitgliedern und eine teilweise Mannschaftsstärke von über 20 Sportlern,
sprechen für sich. Dadurch findet man bei uns auch gelebte Integration. Denn
die gemeinsame Leidenschaft für Handball fragt nicht nach der Herkunft.
So richten wir das jährlich stattfindende Jugendturnier "Teufelscup" aus, zu dem
wir mittlerweile nicht nur lokale Mannschaften begrüßen dürfen, sondern auch
Anmeldungen von Vereinen aus benachbarten Bundesländern und sogar dem
näheren europäischen Ausland. Bei diesem Turnier, das zu einem der größten im
Südwesten avanciert ist, waren im Jahr 2019 über 1500 Besucher zu Gast und
konnten attraktiven Jugendhandball bestaunen.

Um dieses große Unterfangen weiterhin zu realisieren und attraktiv zu gestalten,
suchen wir natürlich Förderer und Unterstützer. Gerade weil wir so breit
aufgestellt sind, besteht auch für Sie die Möglichkeit regional und überregional
repräsentiert zu werden.
Bisherige Unterstützer zeigten sich sehr begeistert über die Art und den Umfang,
in denen sie präsentiert wurden.
So gibt es verschiedene Möglichkeiten über die HSG gezeigt zu werden. Einerseits
sind wir auf Social Media und unserer Website sehr aktiv und können Links und
Logos werbewirksam platzieren. So auch in unserem Saisonheft, das bei allen
Spielen ausliegt und an die Zuschauer
verteilt wird.
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Außerdem gibt es die Möglichkeit der Bannerwerbung, um bei jedem
Heimspiel in einer Halle in Kaiserslautern gesehen zu werden.
Natürlich bieten die Trikots, Trainingsanzüge und weitere
Präsentationskleidung der Sportler, Trainer und Verantwortlichen auch eine
effektive Fläche, auf der Logos aufgebracht werden können.
Die Art und der Umfang eines Engagements kann individuell mit Ihnen
erarbeitet werden und bringt für beide Seiten nur Vorteile.
• Sie unterstützen lokale Jugendarbeit und attraktiven Sport, der Abseits
von Fußball auch eine andere Zielgruppe erreicht.
• Wir können weiterhin erfolgreiche Jugendarbeit betreiben und junge
Sportler bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen.
• Sie können durch die Abwicklung über unseren Förderverein die meisten
Aufwendungen steuerlich geltend machen.
• Wir betreiben Werbung für Sie, ohne Ihr weiteres Zutun.
• Sie können Teil unseres Netzwerkes werden und auch potenzielle neue
Mitarbeiter oder Partner gewinnen.
• Wir können eine Identität mit Ihrer Marke oder Ihrem Betrieb schaffen,
was auf längere Sicht eine positive Auswirkung haben wird.

Werden auch Sie ein Teil der HSG Familie und des HSG
Netzwerkes, fördern unseren attraktiven Sport und lassen
Sie uns GEMEINSAM MEHR ERREICHEN.

