Vorlauf zu Deutschen Meisterschaft und zur
Landesgruppenmeisterschaft Baden-Württemberg im
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Sponsoringanfrage
Der Rallyeclub Böblingen richtet dieses Jahr ein Kartslalomrennen aus, das gleichzeitig als
Vorlauf für die Deutsche Meisterschaft im September im bayrischen Neuötting zählt sowie
als Wertungsrennen für die Baden-Württembergischen Meisterschaften. Wir würden uns
sehr freuen, die Kreissparkasse als Kooperationspartner für diese Veranstaltung zu
gewinnen, die sicherlich aufgrund der Atmosphäre an der Motorworld und des zu
erwartenden Publikums eine erfolgreiche Zusammenarbeit garantiert.

Wer wir sind
Der Rallyeclub Böblingen wurde 1976 gegründet und besteht damit schon seit über 50
Jahren. Unser früherer Vorstandsvorsitzende und heutiges Ehrenmitglied und gleichzeitig
Vizepräsident des DMV (Deutscher Motorsportverband) Bernd Schmidt hat in Böblingen die
Sportart „Kartslalom“ erfunden, um auch Jugendlichen einen Einstieg in den Motorsport zu
ermöglichen. Kartslalom ist heute eine beliebte und spannende Sportart geworden, die
deutschlandweit unter dem Dach des DMV und der MSJ (Motorsportjugend) mit vielen
Rennen betrieben wird. Der RCB ist damit die Wiege des Kartslaloms!
Krönung ist im September die Deutsche Meisterschaft, die jedes Jahr in wechselnden
Vereinen ausgetragen wird. Für den Rallyeclub haben sich in den vergangenen Jahren
regelmäßig mindestens zwei Mannschaften und eine Reihe von Einzelfahrern erfolgreich
qualifiziert. Der RCB war bereits zweimal erfolgreichster Verein im DMV.
Seit einigen Jahren betreiben wir zusammen mit der Lebenshilfe auch ein Inklusionsprojekt,
mit dem wir behinderten Kindern das Kartfahren ermöglichen. Das klappt durch einen von
uns selbst entwickelten Anhänger, der dem Zugfahrzeug exakt folgt. Dafür hat der RCB schon
den Silbernen Stern des Sports verliehen bekommen. Mit Unterstützung von Daimler
konnten wir zudem im vergangenen Jahr über die Aktion „Procent“ ein zweites Kart mit
einem Elektromotor ausstatten, sodass unsere behinderten Kinder nun ohne Abgase
trainieren.

Unsere Veranstaltung
Am 17. Juni 2018 veranstaltet der Rallyeclub Böblingen ein Kartslalom-Rennen. Es ist eines
von sechs Vorläufen zur Deutschen Meisterschaft, die dann Ende September im bayrischen
Neuötting ausgetragen wird. Es starten sechs unterschiedliche Altersklassen in jeweils drei
Umläufen. Es werden zwei Karts eingesetzt, die immer abwechselnd fahren. Am Ende wird
noch eine siebte Klasse starten mit Fahrern ab dem 23. Lebensjahr. Hier haben wir geplant,
eine bekannte Persönlichkeit teilnehmen zu lassen. Entsprechende Anfragen laufen zurzeit
noch.
Erwartet werden etwa 100 jugendliche Starter aus der Region mit ihren Eltern und
Begleitpersonen, die dann von 7:30 bis 18:00 Uhr anwesend sein werden. Die Siegerehrung
für alle Klassen findet am Abend statt, sodass gewährleistet ist, dass niemand vor Ende der
Veranstaltung nach Hause fährt.

Der Austragungsort
Unser Gastgeber ist die Motorworld in Böblingen. Das Ambiente ist ansprechend und steht
ganz im Zeichen des Motorsports. Neben den Sportlern und deren Begleitpersonen werden
auch die üblichen Gäste der Motorworld die Veranstaltung wahrnehmen und beobachten.
Am selben Wochenende wird auch ein Treffen des Camaro-Clubs stattfinden, sodass wir mit
einer hohen Besucherzahl rechnen.
Wir bauen unseren Rennparcours schon am Samstag vor dem Rennen auf und unsere
Fahrerinnen und Fahrer trainieren dann auch bereits. Das bedeutet, dass auch die
Werbemittel wie etwa Banner oder Sonnenschirme hier schon stehen und somit zwei Tage
lang zu sehen sind.
Voraussichtliche Kosten der Veranstaltung
Durch die Veranstaltung hat der Rallyeclub etliche Kosten, die leider nur zum Teil über
Nenngelder und Kuchenverkauf wieder ausgeglichen werden können.
Ausgaben:
• Platzmiete
• Pokale mit Beschriftung
• Benzin
• Reifen je nach Wetter
• Wartung Karts
• Sanitäter
• Verpflegung Richter und Ehrenamtliche
• Miete Zeitmessanlage

1.500 Euro
800 Euro
ca 30 Euro
400-600 Euro
150 Euro
ca. 250 Euro
ca. 100 Euro
200 Euro

Einnahmen:
Startgelder
Verkauf Kuchen

ca. 1.000 Euro
ca. 150 Euro

Werbemöglichkeiten und Sponsoringumfang
Für das Sponsoring hoffen wir auf eine Unterstützung von 1.000 – 1.500 Euro. Mit diesem
Betrag könnten wir das Rennen ohne Verluste stemmen, wenn wir gleichzeitig noch
Parkplatzdienste für verschiedene Motorworld-Veranstaltungen übernehmen, die die Miete
reduzieren.
Als Werbemittel können wir Ihnen folgende Möglichkeiten anbieten:

•

Der Rennparcours hat eine Bandenbegrenzung, an denen Sie sehr gut sichtbar Ihre
Banner anbringen können. Am selben Ort werden dann auch Banner des DMV
hängen.

•

Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, die Sonnenschirme der Kreissparkasse mitten
auf dem Parcous aufzustellen. In der Regel stellen wir drei Sonnenschirme auf, um
die Streckenposten vor Sonne bzw. regen zu schützen. Der Platz für die Schirme ist
ebenso zentral wie die Bannerwerbung, nämlich direkt am Renngeschehen.

•

Auf einem oder beiden Karts können wir das Logo der Kreissparkasse anbringen.

•

Weiterhin betreiben wir nach dem Rennen Pressearbeit und werden Berichte mit
Fotos in der Sindelfinger Zeitung sowie dem Böblinger Boten platzieren. Auch hier
könnten wir die Sparkasse als Sponsor nennen oder auf dem Foto zeigen.

•

Es sind natürlich auch andere Möglichkeiten denkbar, wie etwa Werbung der
Kreissparkasse auf unserer Homepage.

Zur Zeit haben wir noch keine anderen Sponsoren angefragt. Selbstverständlich wird es aber
keine weiteren Kooperationen mit Banken oder anderen Konkurrenzunternehmen geben.
Sowohl der Rallyeclub als auch das Umfeld der Motorworld besitzen einen guten Ruf, den
Sie für sich nutzen können. Das Publikum stellt die ideale Zielgruppe für Sie dar, denn sie
besteht aus zahlungskräftigen und sportlichen Menschen aller Altersklassen.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unser Rennen unterstützen. Gerne können wir uns
auch einmal persönlich miteinander besprechen.

Mit freundlichen Grüßen

Sigrid Born-Berg
Pressereferentin des RCB

