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U 19 Europameisterschaft in Iserlohn vom 20.-22. Oktober 2017

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie Sie vielleicht der heimischen Presse bereits entnehmen konnten findet im Oktober
dieses Jahres die Junioren Europameisterschaft im Inline-Skaterhockey in der Heidehalle in
Iserlohn statt. Falls Sie bislang nicht in Berührung mit dieser Sportart kamen, handelt es sich
dabei um eine Art Sommeralternative zum Eishockey, die mittlerweile allerdings ganzjährig
gespielt wird. Jedoch spielt man demnach nicht auf Eis. Dadurch entfallen die Schlittschuhe
und werden durch Inline-Skates ersetzt. Die Heidehalle in Iserlohn bietet ein vollverglastest
Bandensystem. Die Spielfläche ist jedoch erheblich kleiner, entspricht aber
selbstverständlich den internationalen Normen.
Die Samurai Iserlohn werden als Gastgeber für die vier stärksten Nationen im Nachwuchs
fungieren. Selbstverständlich, wollen wir den Zuschauern und den Sportlern neben den
höchst attraktiven Spielen einiges bieten. Um ein gelungenes Event auf die Beine zu stellen
sind wir selbstverständlich auf Hilfe angewiesen.
Zum einen sind natürlich die Mitglieder des Vereins in der Pflicht tatkräftig zu helfen, zum
anderen müssen wir ein Budget zusammenstellen, um die Kosten stemmen zu können.
Mit der Organisation dieses internationalen Events, haben wir uns vorgenommen unsere
Region einmal mehr in ein positives Licht zu stellen. Zudem wollen wir untermauern, dass
besonders bei uns das Hockey in diversen Formen eine beliebte Alternative zum Fußball ist.
Mit der ERG Iserlohn stellen wir einen Rollhockey Erstligisten, der auch international tätig ist.
Gleiches gilt für den Ausrichter, die Samurai Iserlohn im Bereich Inline-Skaterhockey. Das
Aushängeschild sind die Iserlohn Roosters als Erstligist im Eishockey.

Mit diesem Schreiben, wollen wir Sie zum einen darüber informieren, dass dieses
bedeutende Events in Iserlohn stattfindet und zum anderen möchten wir Sie um
Unterstützung unseres Vorhabens bitten.
Wir sind dankbar über jede Form der Unterstützung. Ob Geldspenden oder Sachspenden, die
zur Durchführung der Veranstaltung dienen, spielt eine sekundäre Rolle.
Ohne Frage sollen Sie die Unterstützung nicht ohne Gegenleistung an uns richten.
Wir bieten diverse Möglichkeiten der Gegenleistung an:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spendenquittung
Presseartikel (in Abstimmung mit Ihnen)
Post in sozialen Netzwerk (in Abstimmung mit Ihnen)
Logo in der Turnierbroschüre
Artikel in der Turnierbroschüre
Auslegen von Flyern
Aufstellen eines Banners während der Turniertage
Aufbauen eines Standes während der Turniertage
Bandenwerbung (auch als langfristiges Arrangement)
Namensrechte der Heidehalle (auch als langfristiges Arrangement)

Natürlich sind wir auch für weitere Formen der Gegenleistung offen und schnüren das für Sie
passende Paket an Leistungen.
Wir hoffen mit unserem Schreiben Ihr Interesse geweckt zu haben und hoffen Sie zu den
Unterstützern dieser Veranstaltung zählen zu dürfen.
Bis dahin verbleibe ich
Mit freundlichen Grüßen

Florian Herms
Projektleitung

