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Vorwort – Vorstand

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Sponsoring-Konzept.

Unser Verein blickt auf eine sehr lange Tradition zurück. So konnten wir bereits 2020 unser
hundertjähriges Bestehen feiern. Die DJK Eichstätt e.V. hat circa 850 Mitglieder und begrüßt bei
verschiedenen Heimspielen, z.B. Kegeln, Handball, Basketball und Judo einige Zuschauer.

Dank unseres sozialen Engagements ist unser Sportverein auch in der Bevölkerung von Eichstätt sehr
anerkannt. Zuletzt ermöglichten wir Kindern und Jugendlichen, die aus Ihrer Heimat flüchten mussten,
unsere Angebote unentgeltlich zu nutzen.

Um den Standard unseres Trainings- und Spielebetriebs weiter hochzuhalten, wünschen wir uns einen
verlässlichen Partner an unserer Seite, der die Anschaffung z.B. von Trainingsgeräten und Trikots
unterstützt. Ihre Firma sehen wir als idealen Partner. Über unser vierteljährlich erscheinendes
Vereinsmagazin, unsere Vereinswebsite, aber auch Werbeflächen in der Spielstätte können Sie Ihre
Zielgruppe bestens ansprechen. Von unserer sehr hohen Reichweite über Social-Media-Kanäle wie
Instagram und Facebook kann auch Ihre Firma profitieren und eine überregionale Zielgruppe ansprechen.

Weitere Ideen für unsere Zusammenarbeit lesen Sie in dieser Mappe.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Vorstand



Vorwort – Geistlicher Beirat

Liebe Freunde und Förderer der DJK Eichstätt,

ein Verein lebt vom Engagement seiner Mitglieder, von ihrer Begeisterung für den Sport und ihrem
Interesse an einem lebendigen Vereinsleben. Jede und jeder versucht, in den sportlichen Wettkämpfen
sein Bestes zu geben und neben seinem persönlichen Erfolg auch den Erfolg des Vereins im Blick zu
haben.

Die gemeinsame sportliche Betätigung fördert nicht nur die Gesundheit des Menschen, sondern auch die
Gemeinschaft und wirkt sich nachhaltig auf die Gesellschaft aus. Wer also Vereine unterstützt und
fördert, trägt zum Aufbau einer funktionierenden und stabilen Gesellschaft bei.

Nun braucht es für die Grundsicherung des Vereins auch finanzielle Mittel, um den alltäglichen Betrieb
wie auch das gesellige Zusammensein zu ermöglichen. Wir sind also auf Ihre Unterstützung angewiesen
und danken schon jetzt für jeden Beitrag, den Sie für unseren Verein leisten. Vor allem unsere jüngsten
Sportlerinnen und Sportler können dadurch in unseren Verein hineinwachsen, um später einmal ihren
Beitrag zum Aufbau leisten zu können.

Ich bedanke mich ganz herzlich für jedes Engagement zur Förderung und finanziellen Unterstützung der
DJK Eichstätt mit einem aufrichtigen und herzlichen Vergelt’s Gott!

Domvikar Christoph Wittmann, geistlicher Beirat der DJK Eichstätt



Vorstellung des Vereins

Die DJK Eichstätt ist ein Breitensportverein in Eichstätt und gehört mit ca. 850 Mitgliedern zu den größten
Vereinen der Stadt. Der Verein wurde bereits 1920 gegründet und feierte daher vor kurzem sein 100-
jähriges Bestehen.

Mit insgesamt 15 Abteilungen bietet die DJK Eichstätt ein breites Spektrum von Sportarten für seine
Mitglieder an. Diese sind wie folgt:

Sport, Engagement und Gemeinschaft
Ziel der DJK Eichstätt und deren Abteilungen ist es, eine große Sportgemeinschaft zu bilden. Die
sportliche Förderung aller Mitglieder steht im Mittelpunkt unseres Schaffens, aber auch soziale Aspekte
spielen eine große Rolle im Vereinsleben. Wir fordern und fördern gezielt die Jugend in der Region und
tragen so maßgeblich zum gesellschaftlichem Leben in Eichstätt bei.

Aikido Grappling Kegeln Nordic Walking
Badminton Handball Kindertanz Turnen
Basketball Judo Koronarsport Volleyball
Fußball Ju-Jutsu Kraftsport



Vorstellung des Sponsoringkonzepts

Die DJK Eichstätt und deren Abteilungen haben im Jahr 2022 das „Sponsorenkonzept“, welches wir Ihnen
mit dieser Mappe näher bringen wollen, ins Leben gerufen. Zusammen hat man sich dazu entschieden
eine einheitliche Linie bezüglich Sponsoring zu fahren. Es wurde in Absprache mit allen Abteilungen ein
Angebot für Sponsoren entwickelt, welches durch eine/n Beauftragte/n und ein angegliedertes Gremium
gesteuert wird.

Das Ziel ist es Unterstützer/innen zu gewinnen, mit denen man langfristig eine Partnerschaft aufbaut
und ein gegenseitiges gutes Verhältnis pflegt. Gleichzeitig wird angestrebt einerseits die großen
Abteilungen aber auch die kleineren und wachsenden zu fördern und zu unterstützen.

Der/die Sponsor/in kann eine oder mehrere Abteilungen gezielt fördern. Durch eine geregelte
prozentuale Teilung wird der eingenommene Betrag zum einen Teil der Abteilung und zum anderen dem
Hauptverein gut geschrieben. So werden neben der Abteilung auch immer der Hauptverein und die
anderen Abteilungen gefördert.

Abteilungen, die gezielt unterstützt werden können, werden auf den nächsten Seiten vorgestellt.



Vorstellung der Abteilung Basketball

Die Basketball Abteilung besteht derzeit aus knapp 200 Mitgliedern. Mit neun Mannschaften, von denen
sieben im Saisonbetrieb teilnehmen, ist sie aktuell die größte Abteilung des Vereins. Seit einer
Neuformierung im Jahr 2015 konnten nicht nur mehrere Meisterschaften gefeiert, sondern auch viele
Kinder und Jugendliche für den Sport begeistert werden.

Von der U8 bis zur U16 ist es Kindern und Jugendlichen möglich Basketball bei der DJK Eichstätt zu 
spielen. Viele interne Aktionen, Ausflüge und Projekte stärken den Bezug zum Basketball, aber auch zum 
Verein.

Gerade in den letzten Jahren wurde von der Abteilung die Jugendarbeit immens forciert. Durch viele neu 
ausgebildete und weitergebildete Trainer ist es das Ziel, den Eichstätter Basketball im Bezirk Schwaben zu 
etablieren.



Vorstellung der Abteilung Basketball



Vorstellung der Abteilung Grappling

Grappling/BJJ ist eine der jüngsten Abteilungen der DJK, welche im Jahr 2019 gegründet wurde.
Gegenwärtig besteht diese aus 17 Mitgliedern. Ab dem Jahr 2023 soll eine Kindertrainingsgruppe
gegründet werden, da die Nachfrage nach Nachwuchsförderung sehr hoch ist.

Eine Kooperation zwischen der Grappling/BJJ Abteilung der DJK und der Katholischen Universität
Eichstätt-Ingolstadt bringt jedes Semester neue Interessierte Sportlerinnen und Sportler ins Haus und
trägt somit kontinuierlich zur wachsenden Mitgliederzahlen, nicht nur aus der Region, sondern auch dem
Bereich der gesamten Bundesrepublik, bei.



Impressionen aus dem Verein

Unsere 102-Jahr-Feier war 
ein voller Erfolg!

Griechenland- Jugendaustausch 
der Basketballer

Ausflug zum Handball-
Bundesligaspiel



Vorstellung der Abteilung Handball

Handball in Eichstätt. Wir sind eine Abteilung, die es zwar schon lange gibt, aber erst seit einigen Jahren
so richtig loslegt. Ein junges Abteilungsleiter-Team hat sich zur Aufgabe gemacht, Handball in Eichstätt
wieder „groß“ zu machen und vor allem den Jugendbereich aufzubauen. Mit einem Trainingskonzept,
einem langfristigem Plan und viel Leidenschaft soll so die Zukunft gestaltet werden.

Für die qualitativ hochwertige Ausbildung der Trainer, der Trainingsausstattung und für die weitere
Entwicklung der Abteilung wird zunehmend mehr Unterstützung von Sponsoren benötigt. Nur mit Ihrem
Engagement können wir weiterhin eine fundierte Jugendarbeit anbieten.

Vielen Dank!



Vorstellung der Abteilung Handball

Wir bieten mittlerweile wieder einige (fast alle) Jugendmannschaften an. Für den männlichen Bereich sind
wir ab der D-Jugend (12 Jahre) gut aufgestellt. Seit 2020 können wir auch endlich wieder eine weibliche C-
Jugend anbieten, seit 2022 sogar eine Damenmannschaft. Die Mannschaften und Trainings werden in den
kommenden Jahren weiter aufgebaut. Für die beiden Gymnasien in Eichstätt bieten wir seit 2021 auch
eine Schulmannschaft an, die ab 2022 in den Schul-Spielbetrieb startet. Zusätzlich organisieren wir
Aktionen für Schulen in Form von Projekttagen, Schulstunden oder Schulfestaktionen.



Vorstellung der Abteilung Kegeln

Die Sportkegelabteilung der DJK-Eichstätt wurde 1960 von einer Gruppe aus Freizeitkeglern gegründet, und durch
das „Gesellschaftskegeln“ entwickelte sich die Abteilung hin zum reinen Sportkegeln, mit derzeit rd. 50 Mitgliedern.
Seit den 1980er Jahren wird sehr viel Engagement in die Jugendarbeit gesteckt, um bereits Kinder für die Sportart
zu begeistern. Wolfgang Bamberger führt seit 1988 die Abteilung und ist federführend für die zahlreichen Erfolge,
bis auf Bundesebene, verantwortlich.

Sportkegeln hat sich zu einer Leistungssportart entwickelt. So spielt die 1. Herrenmannschaft in der Landesliga-Süd
und agiert von Eichstätt über Ingolstadt, bis in die Landkreise Weilheim-Schongau oder an den Starnberger See
(Seeshaupt). Die 2. Herrenmannschaft startet in der Kreisliga, und seit kurzem konnten wir durch gezielte
Mitgliederwerbung wieder einige Damen für unseren Sport begeistern und können auch hier wieder mit einer
Mannschaft an den Start gehen. Die Jugendarbeit steht dauerhaft im Fokus, und derzeit trainieren neun Kinder
zweimal die Woche mit unseren Jugendbetreuern und einem ausgebildeten Trainer.

Unsere Aktiven sind, außer des Ligaspielbetriebs, auch bei zahlreichen Meisterschaften überregional vertreten und
von je her sehr erfolgreich. Dabei sind v.a. Bayerische Meisterschaften oder die alljährlich stattfindende DJK-
Bundesmeisterschaft und Landesmeisterschaft in München zu nennen.

Daneben sind uns das Miteinander, die gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung sehr wichtig, was wir z.B.
durch eine Bootsfahrt für unsere Jugend, ein Trainingslager oder die alljährliche Clubmeisterschaft und
Schnupperkegeln (in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring) fördern.



Vorstellung der Abteilung Kegeln



Vorstellung der Abteilung Judo

Der Begründer Jigoro Kano begann Ende des 19. Jahrhunderts mit der Konzeption der Kampfsportart
Judo als physische, intellektuelle und moralische Erziehungsform. Judo ist deswegen mehr als nur ein
Selbstverteidigungssystem und wird für die Vorteile bei der Entwicklung von Körper und Charakter
geschätzt.

Die Judo-Abteilung der DJK Eichstätt wurde 1973 von Horst Randelzhofer gegründet. Aktuell besteht die
Abteilung aus ca. 100 Mitgliedern.

Der reguläre Trainingsbetrieb ist aufgeteilt in Kinder-/Jugendtraining und Erwachsenentraining.
Jugendliche und Erwachsenen nehmen regelmäßigen an Einzel-Turnieren und Wettkämpfen teil. Darüber
hinaus finden auch saisonale Liga-Mannschaftswettkämpfe statt.

Zusätzlich zum sportlichen Betrieb organisieren wir als Sparte Judo für unsere Mitglieder weitere
Aktivitäten. Diese reichen von Judo-Safari und Sommerfesten für die Kinder bis hin zu Kanufahrten und
Skifahrten für Jugendliche und Erwachsene. In unserer Abteilung gibt es mehrere Trainerlizenz-Inhaber
und Dan-Träger, die regelmäßig Fortbildungen besuchen. Das garantiert eine kontinuierlich hohe Qualität
des Trainings.



Vorstellung der Abteilung Judo



Sponsoring - Stätten

Wir möchten Ihnen unsere drei Trainings- und Wettkampfstätten vorstellen. Hier haben Sie die 
Möglichkeit Bannerwerbung zu schalten.

Die Sporthalle
Hier finden regionale und überregionale Wettkämpfe von den
Abteilungen Basketball, Handball und Judo statt.

Die Kegelbahn
Hier finden regionale und überregionale Wettkämpfe der Abteilung
Kegeln statt.

Die Judohalle (Dojo)
Hier trainieren die Abteilungen Judo, Grappling, Ju-Jutsu und Aikido



Sponsoring - Sporthalle

(Fotografiert wurde aus Sicht der Zuschauertribüne) 

Details pro Fläche:

Abmessung: 2,00 m x 1,00 m Abmessung: 3,00 x 1,50 m
Preis: 300,00 € zzgl. MwSt. Preis: 500,00 € zzgl. MwSt.
Laufzeit: 1 Jahr Laufzeit: 1 Jahr

Druckkosten sind inklusive.
Bei Abschluss dieser Sponsorenfläche wird Ihr Logo zusätzlich auf der Vereinshomepage platziert

Die Laufzeit beginnt am 01.09. und endet am 31.08. eines Kalenderjahres. Sollte der Sponsorenvertrag nicht gekündigt werden, verlängert er 
sich automatisch um ein weiteres Jahr. Nach Kündigung hat der/die Sponsor/in kein Anrecht auf das Banner.



Sponsoring - Kegelbahn

(Fotografiert wurde aus Sicht der Zuschauerplätzen) 

Details pro Fläche:

Abmessung: 1,00 m x 0,66 m
Preis: 200,00 € zzgl. MwSt. 

Laufzeit: 1 Jahr

Druckkosten sind inklusive.
Bei Abschluss dieser Sponsorenfläche wird Ihr Logo zusätzlich auf der Vereinshomepage platziert

Die Laufzeit beginnt am 01.09. und endet am 31.08. eines Kalenderjahres. Sollte der Sponsorenvertrag nicht gekündigt werden, verlängert er 
sich automatisch um ein weiteres Jahr. Nach Kündigung hat der/die Sponsor/in kein Anrecht auf das Banner.



Sponsoring - Judohalle (Dojo)

Details pro Fläche:

Abmessung: 1,00 m x 0,66 m
Preis: 200,00 € zzgl. MwSt. 

Laufzeit: 1 Jahr

Druckkosten sind inklusive.
Bei Abschluss dieser Sponsorenfläche wird Ihr Logo zusätzlich auf der Vereinshomepage platziert

Die Laufzeit beginnt am 01.09. und endet am 31.08. eines Kalenderjahres. Sollte der Sponsorenvertrag nicht gekündigt werden, verlängert er 
sich automatisch um ein weiteres Jahr. Nach Kündigung hat der/die Sponsor/in kein Anrecht auf das Banner.



Schottenau 24
85072 Eichstätt


