
Sponsoren

Die  Triathlonabteilung  des  Ostsächsischen  Schwimmverein  Kamenz  (OSSV Kamenz)  wurde  2003
gegründet. Im Jahr 2005 starteten die Sportler erstmalig in Wettkämpfen der 2. Bundesliga Ost und
belegten am Ende der Premierensaison den dritten Platz. In den Folgejahren entwickelten sich die
Athleten stark weiter, einige auf sehr gutes internationales Niveau. Unter anderem qualifizierten sie
sich und starteten beim legendären Ironman auf Hawaii. In unserer Region ist diese Leistungsdichte
einzigartig, sodass Kamenz inzwischen in Triathlonkreisen überregionale Bekanntheit erlangt hat.
Seit  2005  gibt  es  in  jedem  Jahr  eine  Mannschaft  unseres  Vereins.  Zuletzt  starteten  wir  in  der
Landesliga  und  dominierten  diese  Jahr  für  Jahr.  Das  damit  verbundene  Aufstiegsrecht  in  die
Regionalliga-Ost wurde nach der aktuellen Saison 2019 wahrgenommen.

Die DTU, Deutsche Triathlon Union, organisiert einen Ligabetrieb auf mehreren Ebenen, u.a. 1. und
2. Bundesliga, sechs Regionalligen und mit Hilfe der jeweiligen Landesverbände auch Landesligen.
Die Regionalliga-Ost umfasst hierbei Wettkämpfe in Thüringen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Berlin
und Sachsen.

Der  Triathlonsport  entwickelt  sich  dynamisch,  Starterzahlen  bei  Wettkämpfen  steigen  und  die
Mitgliederzahlen in den Vereinen wachsen stetig. Medial ist ein großes Interesse vorhanden. Für 2020
sind  wir  in  der  Lage,  sowohl  in  der  Landesliga  Sachsen,  als  auch  in  der  Regionalliga-Ost  eine
Mannschaft aus jungen Talenten und erfahrenen Sportlern aufzustellen. 
Um das in der Ligaordnung geforderte, einheitliche Auftreten als Mannschaft zu gewährleisten, muss
neue  Wettkampfbekleidung  angeschafft  werden.  Weiterhin  investieren  wir  in  die  Anmeldung,
Organisation und Durchführung der jeweils vier bis fünf Liga-Wettkämpfe in jedem Jahr. Eine neue
Homepage, sowie Seiten und Einträge in verschiedenen Social-Media-Kanälen sind bereits in Planung
und Arbeit.

Als Sponsoring-Varianten haben wir folgende Vorschläge erarbeitet:

- Sponsor, kleine Werbefläche auf der Repräsentationsbekleidung, Nennung auf der Homepage und in
den Social-Media-Kanälen

- Unterstützer, Nennung auf der Homepage und in den Social-Media-Kanälen

Innerhalb der möglichen Laufzeit von drei Jahren werden die Einteiler nicht nur in der Liga, sondern
von  einem  Großteil  der  Athleten  auch  in  anderen  regionalen  und  überregionalen  Wettkämpfen
genutzt. Ihre Firma wird einem breiten Publikum präsentiert. Vom Knappenman in der Lausitz, über
den  Schlosstriathlon  in  Moritzburg,  Ironman-Rennen überregional  bis  hin  zum Ironman Hawaii.
Geplant ist, ca. 25 neue Wettkampfeinteiler anzuschaffen. 
Für  weitere  Kooperationsvorschläge  sind  wir  jederzeit  offen  und  würden  uns  auch  über  Ideen
Ihrerseits freuen.
Wir freuen uns auf Ihre Antwort per E-Mail, Telefonat oder gern auch innerhalb eines persönlichen
Gespräches.

Mit sportlichen Grüßen

Triathlonabteilung des OSSV Kamenz e.V.
E- Mail : ossv-triathlon@delorus.de
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