
 

 

Nürnberger Profibasketball vor dem Aus? 
Sponsoren gesucht! 
 
 
Seit 1996 gibt es in Nürnberg Profibasketball, davon zwei Jahre in der ersten Basketballbundesliga und 18 Jahre in der zweiten Basketballbundesliga. Nun steht der Standort Nürnberg vor dem Aus, weil der bisherige Hauptsponsor seine finanzielle Unterstützung von einem auf den anderen Tag einstellte. Das betrifft nicht nur Spieler, Trainer, Geschäftsstellenmitarbeiter sondern auch viele Fans in Nürnberg. 
Wir wollen aber den Profibasketball in Nürnberg nicht einfach so aufgeben. Deswegen kämpfen wir für den Erhalt, doch dafür brauchen wir Ihre Hilfe! 
#EsMussWeitergehen 
 
Was wir nun brauchen 
Bis zum 30.6.2016 muss der Gesamtetat für die neue Saison stehen. Dieser beläuft sich in etwa auf 600.000 EUR. Damit könnten wir die Saison 2016/2017 bestreiten. Das ist im Moment unser Hauptziel. 100.000 EUR davon versuchen wir gerade durch eine Crowdfunding Aktion zu bekommen. Für den Rest brauchen wir begeisterte Sponsoren wie Sie. Aber es geht bei unserem Projekt nicht nur darum, den Spielbetrieb für die nächste Saison gewährleisten zu können – es geht um viel mehr! 
Was wir erreichen wollen 
Wir wollen Nürnberg weiterhin als festen Basketballstandort in Deutschland profilieren. In den letzten 4 Jahren haben wir immer die Playoffs erreicht und sogar zweimal nur knapp den Aufstieg verpasst. Der Aufstieg soll langfristig weiterhin das Ziel bleiben, da wir in einer großen Stadt wie Nürnberg enormes Potential sehen. 
Auch unser Jugendkonzept hat innerhalb der letzten zwei Jahre enorme Fortschritte gemacht. Beide Jugendteams spielen in der Jugendbundesliga. Das Ziel ist in der Region beheimateten Spielern eine Perspektive zu geben, damit sie nicht schon während der Schulausbildung zu Vereinen in anderen Städten wechseln müssen, wenn sie ihren Traum Profibasketballer zu werden nachgehen wollen. Dazu brauchen wir natürlich weiterhin eine Profimannschaft. Beides geht Hand in Hand. Der große Traum ist natürlich eigens ausgebildete Jugendspieler einmal in der Profimannschaft auflaufen zu sehen. 
Wen wir ansprechen 
Basketball ist eine aufstrebende, dynamische Sportart. Vor allem immer mehr junge Leute wenden sich dem Basketball zu. In Nürnberg gibt es zudem eine sehr treue Fangemeinde und viele Familien kommen in die Halle. Zu den Heimspielen kommen seit Jahren ca. 1.000 Zuschauer. In den Playoffs verdoppelt sich diese Zahl auch gerne mal.  
Was wir Ihnen bieten können 
Wir bieten Werbeflächen rund um Ihr Unternehmen. Sei es im Hallenheft, in der Halle selbst, auf Plakaten, auf Trikots und vielem mehr. Dazu Berichterstattung über unsere Spiele in der lokalen Presse, dem Franken Fernsehen und auf dem Videoportal Sportdeutschland TV. 
Bei einem Aufstieg vergrößert sich der Werbeeffekt natürlich immens. In der ersten Basketballbundesliga kommen im Schnitt 4.400 Zuschauer zu den Spielen und Spiele werden auch im Free TV übertragen.  
Wir hoffen nun Ihr Interesse geweckt zu haben und würden uns freuen, wenn sie Kontakt mit uns aufnehmen würden: 
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