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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

um einen starken Verein aufzubauen und unseren 
Nachwuchs optimal zu fördern, benötigen wir starke 
Partner. Genau diese suchen wir nun. In einen eher 
unbekannten Sport zu investieren, erscheint womöglich 
als Risiko – aber wir können Ihnen sagen, es wird sich 
lohnen. Cheerleading ist eine der am schnellsten 
wachsenden Sportarten und genießt immer mehr 
Aufmerksamkeit.  

Um diesen wundervollen Sport in Kärnten noch 
bekannter zu machen, bedarf es nun eines Partners, der 
uns sowohl mit seiner Reichweite als auch auf 
finanzieller Ebene unterstützt.  

Wir hoffen auf eine baldige Zusammenarbeit! 

 

Ihre Carinthian Eagles Cheerleader 
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WAS IST CHEERLEADING? 

Im Bereich des Cheerleadings gibt es zwei verschiedene Arten, die voneinander 
getrennt werden müssen. Eine Form des Cheerleading besteht darin, bei 
sportlichen Veranstaltungen aufzutreten, um das 
Publikum zu animieren. Andererseits kann 
Cheerleading aber auch als selbständiger 
Wettkampfsport betrieben werden. Hierbei finden 
das ganze Jahr über Cheerleading-Meisterschaften 
auf nationaler und internationaler Ebene statt.  

Im Jahr 2018 haben rund 3.000 Cheerleader an 
sechs verschiedenen Meisterschaften in Österreich 
teilgenommen. Die Anzahl aktiver Athletinnen und 
Athleten liegt weit darüber und aufgrund der 
bisherigen Entwicklung ist damit zu rechnen, dass 
die Sportart weiter stark wachsen wird. Aktuell gibt 
es über 27 Vereine, die in ganz Österreich verteilt 
sind. 

 

WER SIND WIR? 

Unser Ziel war es, den Cheerleading-Sport nach Kärnten zu bringen und viele 
Jugendliche für diese spezielle Sportart zu begeistern. Mit viel Engagement und 
Motivation haben wir nun über 40 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 
mit unserer Leidenschaft angesteckt und möchten nun bei Meisterschaften 
teilnehmen. Unsere ersten Erfahrungen konnten wir schon bei 
Landesmeisterschaften in Graz und Wien sammeln, die sehr erfolgreich für uns 
verlaufen sind. Jedoch ist damit unser Ziel noch lange nicht erreicht. Wir 
möchten noch mehr Jugendliche zu diesem Sport animieren und unseren Verein 

stetig vergrößern.  

 

Da wir hohe Ambitionen haben, 
welche auch mit einer großen 
finanziellen Belastung verbunden 
sind, benötigen wir Partner-
Unternehmen, die unsere 
Begeisterung teilen und uns 
unterstützen.
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WAS IST UNSER ANLIEGEN? 

Eine vollständige Mannschaft besteht aus 24 aktiven 
Athletinnen und Athleten, 4 Ersatzsportlern und 2 
Trainern. Um bei Meisterschaften teilnehmen zu 
können, sowohl national als auch international, 
benötigen wir adäquates Trainingsequipment, 
insbesondere Rollmatten und Dressen für unsere 
Athleten. Außerdem fallen Kosten für An- und Abreise, 
Unterkunft und Verpflegung an. Dies bedeutet für uns 
eine enorme finanzielle Belastung, die wir ohne die 
Hilfe von Sponsoren nicht bewältigen können.  

Insgesamt bedeutet dies, dass eine Gesamtbelastung 
von 10.000.- € auf uns zukommen wird. Wir wissen 
jedoch, dass uns ein Sponsor allein diese Summe nicht 
zur Verfügung stellen kann, weshalb wir mit mehreren 
Partnern zusammenarbeiten möchten. Jedoch sind wir 
auch auf der Suche nach einem Hauptsponsor. 

 

WAS BIETEN WIR? 

Als Gegenleistung bieten wir Ihnen an, Banner bei Meisterschaften und bei 
Auftritten anzubringen. Ihr Logo würde auf unserer Webseite erscheinen und 
auch auf Social Media können wir Sie, als unseren Sponsor, erwähnen und auf 
Bildern verlinken. Außerdem besteht die Möglichkeit, Ihr Logo auf unseren 
Trainingsanzügen anzubringen, 
ein Aufdruck auf unseren Dressen 
ist aufgrund des Reglements des 
ÖCCV leider nicht erlaubt. Des 
Weiteren bieten wir Ihnen unsere 
Dienstleistung an, d.h. dass wir 
Ihnen für Auftritte bei 
Veranstaltungen Ihres 
Unternehmens zur Verfügung 

stehen. 
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Kontakt 

 

 

Wir haben Ihr Interesse geweckt?  

 

Für sämtliche weitere Informationen zu unserem Verein oder unserer 
Sponsorenmappe wenden Sie sich bitte an:  

 

Headcoach  

Amina Hebinger 

Tel.: + 43 677 62 42 54 11 

info@eaglescheerleader.at 

www.eaglescheerleader.at 
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