Wir sind

käuflich!

Anstoß
A

rm, aber sexy, so hatte ich mal in einem Interview meinen Lieblingsverein charakterisiert.
Übersetzt heißt das: Wir machen seit vielen Jahren aus wenig viel. Wir müssen einfach kreativer sein als
Vereine, die mehr Geld zur Verfügung haben.
Unsere 1. Mannschaft spielt seit Jahren in der Spitzengruppe der Regionalliga West, in der es von Traditionsvereinen nur so wimmelt. Auch unser evo-Jugendzentrum macht einen ausgezeichneten Job. Es
brachte immer wieder Talente hervor, die den Sprung
in die 1. und 2. Bundesliga geschafft haben. Corona hat
auch uns hart getroﬀen. Dass wir aber sehr innovativ und
krisenfest sind, zeigt u. a., dass wir mit RWO-TV ein digitales Streamingformat aufgebaut haben, das Maßstäbe setzt und inzwischen auch Geld verdient!
Um uns für die Zukunft wirtschaftlich noch besser aufzustellen, wollen wir in puncto Vermarktung neue spannende Einnahmequellen erschließen. Die werthaltigsten
Werbeplattformen haben wir in dieser Broschüre übersichtlich zusammengefasst. Wir bieten Ihnen und Ihrem
Unternehmen einerseits einen Zugang zu einem höchst
spannenden Business-Netzwerk und andererseits imposante Reichweiten!
Wir stehen Ihnen gerne für erste Sondierungsgespräche
zur Verfügung und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Glück auf!
Ihr Hajo Sommers

Präsident SC Rot-Weiß Oberhausen

Tradition
D

seit 1904

er SC Rot-Weiß Oberhausen ist
ein echter Traditionsverein, der
in seiner mehr als 117-jährigen
Geschichte schon alle Höhen und Tiefen
der Fußballwelt erlebt hat. Unsere Vereinshymne, die in dieser Broschüre in
Auszügen abgedruckt ist, umschreibt das
sehr gut.

RWO ist ein Stehaufmännchen, das sich
in einer Stadt ohne Konzerne und mit
wenigen Großunternehmen bisher auf
den lokalen und regionalen Mittelstand
verlassen musste. Die Leistungen, die
RWO in seiner Geschichte schon vollbracht hat, sind bemerkenswert. Herausragend war sicherlich die Zeit in der
1. Bundesliga, wo RWO zwischen 1969
und 1973 viele „Große“ ärgern konnte. Es

folgten Jahre, in denen RWO zwischen
2. Bundesliga und Amateurliga pendelte. Zuletzt gelang RWO in den Saisons
2006/2008 das Kunststück, mit MiniEtats von der Regionalliga bis in die 2.
Bundesliga durchzumarschieren. In dieser Zeit machte sich RWO einen Namen
als „Malocherverein“ und sorgte durch
ein intelligentes Marketing und sportliche Erfolge bundesweit für positive
Schlagzeilen.
Nach drei Jahren ging es leider wieder
runter in die 3. Liga und von da direkt
in die 4. Liga, wo wir auch heute noch
spielen. Diese ist gespickt mit Traditionsvereinen wie Alemannia Aachen, Fortuna
Köln, Preußen Münster, RW Essen und
dem Wuppertaler SV.

seit 1904,
n
o
h
c
s
ll
a
b
hier den Fuß
n
le
ie
im Revier.“
p
s
n
e
t
ir
it
w
m
n
„Ja,
io
d
leinen Sta
in unserem k

Trikot

Brustsponsor
D

ie wertvollste Werbeﬂäche
eines Vereins ist die Trikotbrust. Die Energieversorgung
Oberhausen AG (evo), die seit vielen
Jahren mit ihrem Logo das Trikot ziert,
überlässt diese Fläche dem Verein, um
neuen Partnern diese beste aller
Möglichkeiten anzubieten.
Durch direkte Kontakte in den Stadien,
den Multiplikatoreﬀekt durch digitale
Streaming-Plattformen, die zahlreichen
vereinseigenen Social-Media-Kanäle,
die der übrigen Vereine sowie die vielen digitalen und analogen Kanäle der
Tages- und Sportmedien kommt es zu
Kontakten im sechsstelligen, manchmal sogar im siebenstelligen Bereich,
die ein Sponsor für sein Unternehmen
werblich nutzen kann.
Mit dieser Brust-Fläche wird unser
neuer „Oﬃzieller Premium-Partner“
im wahrsten Sinne des Wortes „ins
Schaufenster gestellt“!

Ihr

Vorteil

Mehr als fünf Millionen Kontakte pro Saison (in den Stadien und über die Medien)
Mitgliedschaft im „RWO-Business-Club“ mit moderierten Netzwerktreffen
Verwendung des Titels „Offizieller Premium-Partner des SC Rot-Weiß Oberhausen“
Darstellung Ihres Unternehmens auf der Website von RWO unter der Rubrik „Partner“
Abbildung Ihres Logos auf der Startseite der RWO-Website
Bekanntmachung des Engagements über Social Media
RWO-Logonutzungsrechte für eigene Werbezwecke
Einladung zu den RWO-Partner-Events und RWO-Veranstaltungen
VIP-Dauerkarten CASINO im Ehrengastbereich auf der evo-Haupttribüne bei allen
Meisterschaftsheimspielen inkl. VIP-Dauerparkausweisen P 2b
PR-Termin mit der kompletten Mannschaft in Ihren Räumlichkeiten
Internetwerbung auf www.rwo-online.de
Logopräsenz auf dem Mannschaftsfoto
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Namensrecht
D

Tribüne

ie Haupttribüne, die ca. 2.000
Zuschauer fasst, ist ein weiteres
sehr wertvolles Tool, das RWO
jetzt neu anbieten kann.

Bei Nennungen in den Medien, auf den
Tickets und bei der Stadionbeschilde-

rung wird das Unternehmen des Namenspatrons immer öﬀentlichkeitswirksam kommuniziert. Selbstverständlich
hat unser Partner auch das Recht, die
Tribüne entsprechend zu branden (siehe
Titelfoto).
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Namensrecht

Casino

S

eit der Saison 21/22 gibt es im Bereich
der Haupttribüne einen exklusiven neuen VIP-Raum, der 66 Personen Platz
bietet. Der aus TV und Print bekannte Oberhausener Koch Stefan Opgen-Rhein bewirtet
hier an Spieltagen den illustren Kreis der Gäste mit leckeren Menüs. Aus dem Casino hat
man einen großartigen Blick auf den „heiligen“ Rasen, kann das Spiel trocken, warm und
bei exzellentem gastronomischen Angebot
verfolgen und kommt mit spannenden Geschäftsleuten in Kontakt.
Ähnlich wie bei der Haupttribüne wird der
Name des Partners stets über die Medien,
die Stadionbeschilderung und die Tickets
kommuniziert. Firmeneigene, übertragbare
Tickets stehen an den Spieltagen im Rahmen
von Incentive-Maßnahmen für Kunden und
Mitarbeiter zur Verfügung. Außerdem hat der
Partner das Recht – im Rahmen einer Saison –
das Casino exklusiv für seine eigenen Unternehmenszwecke zu nutzen.

Wir freuen uns

auf Ihren Anruf!
H

aben wir Ihnen Lust auf RWO und die neuen
Vermarktungstools gemacht? Dann rufen Sie mich
an, um unverbindlich über Preise, Laufzeiten und
weitere Sponsoring-Möglichkeiten rund um unseren Verein zu sprechen.
Gerne auch in einem persönlichen Gespräch vor Ort!
Ihre Anja Merl

Leiterin Sponsoring SC Rot-Weiß Oberhausen

Kontakt

T. 0173 914 33 74
E. merl@rwo-online.de

www.rwo-online.de

r Geld,
e
ll
o
v
e
g
r
e
B
n und keine
e
m
a
N
mmenhält.“
a
n
e
s
u
ß
z
o
r
g
s
t
e
e
t
in
s
e
„Wir haben k
reunden, die
F
lf
e
n
o
v
t
f
a
sch
nur 'ne Mann
Text: RWO-Vereinshymne – Emscherkurve

