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MIT UNS ZUR PERFEKTEN WEBSEITE 
FÜR IHREN VEREIN 

 
 ... Sponsoren-finanziert* 
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WARUM MEIN VEREIN? 
	  
Alle	  Infos	  ...	  jederzeit	  ...	  überall.	  Die	  Form	  der	  KommunikaGon	  ist	  für	  jeden	  für	  uns	  selbstverständlich	  geworden,	  
denn	  es	  ist	  technisch	  gesehen	  kein	  Hexenwerk.	  Eine	  gut	  gemachte	  Vereinsseite	  sollte	  daher	  den	  Ansprüchen	  seiner	  
Mitglieder	  wie	  auch	  dem	  Vereinsumfeld	  entsprechen	  und	  die	  Erwartungen	  erfüllen.	  
	  	  
„Jederzeit	  und	  überall“	  bedeutet	  immer	  häufiger	  auch	  auf	  jedem	  Endgerät	  –	  vor	  allem	  den	  mobilen.	  Smartphones	  
und	  Tablets	  sind	  fester	  Bestandteil	  unseres	  Lebens	  geworden	  und	  bieten	  die	  Möglichkeit,	  von	  jedem	  Ort	  rund	  um	  
die	  Uhr	  InformaGonen	  abzurufen	  zu	  können.	  Damit	  dieses	  unter	  unterschiedlichsten	  Bedingungen	  stets	  opGmal	  
funkGoniert,	  muss	  eine	  Website	  entsprechend	  anpassungsfähig	  sein.	  
	  	  
Wir	  schaffen	  für	  Ihre	  Vereinsseite	  den	  perfekten	  Rahmen,	  der	  den	  Ansprüchen	  Ihrer	  Mitglieder	  und	  Sponsoren	  
gerecht	  wird.	  
	  
Mit	  etwas	  Zuarbeit	  ist	  die	  Umsetzung	  für	  Ihren	  Verein	  eventuell	  sogar	  kostenlos*	  

*	  Was	  es	  mit	  dem	  kleinen	  Sternchen	  auf	  sich	  hat,	  verraten	  wir	  auf	  den	  folgenden	  Seiten	  



           

www.reitverein-‐stadtlohn.de	  

RESPONSIVE 
DESIGN	  



Startseite	  
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EIN GUTER START 

Porbolio	  

News/Aktuelles	  

Der	  erste	  Eindruck	  zählt.	  Das	  ist	  im	  echten	  	  
Leben	  so	  und	  im	  Internet	  ganz	  sicher	  nicht	  
anders.	  Die	  „Home“-‐Page	  entscheidet	  in	  	  
Millisekunden,	  ob	  jemand	  länger	  auf	  den	  	  
Seiten	  bleiben	  wird,	  oder	  die	  Reise	  ganz	  	  
schnell	  zu	  Ende	  ist.	  
	  
Unsere	  Lösung	  verknüpe	  die	  Vereinsseite	  	  
mit	  allen	  AkGvitäten	  im	  Netz.	  Vermutlich	  gibt	  	  
Es	  eine	  Facebookseite	  oder	  gar	  einen	  YouTube-‐
Kanal.	  Ihr	  Verein	  will	  noch	  mehr	  machen?	  	  
Super	  –	  können	  wir	  gemeinsam	  umsetzen!	  
	  



Startseite	  
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ALLES AUF EINEM BLICK 

Porbolio	  

Termine	  

Vorstellung	  Schulpferde	  
AlternaGv	  Vorstand	  

Leistungspakete	  

Soziale	  Netze	  

Leichtes	  Menü	  

Sponsoren	  

Kurze	  Intro	  

News/Aktuelles	  

Ankündigung	  der	  nächsten	  	  
Veranstaltung	  /	  Turnier	  

Sponsoring-‐Möglichkeiten	  



Social	  Media	  

SOZIALES NETZWERKEN FÜR MEHR AUSTAUSCH UND SICHTBARKEIT 

Möglichkeiten	  des	  Sponsorings	  

✚  Kanäle	  wie	  Facebook,	  Instagram,	  Twiier,	  YouTube	  und	  	  
Google+	  erzeugen	  eng	  verbunden	  wichGges	  Grundrauschen	  	  

✚  Wer	  „connected“	  ist,	  erfährt	  mehr	  
	  
✚  Bessere	  Chancen,	  wahr	  genommen	  zu	  werden	  

✚  Neue	  Mitglieder	  wie	  auch	  Sponsoren	  gewinnen	  
	  
✚  Mehr	  und	  bessere	  InformaGon	  für	  Mitglieder	  
	  
✚  Möglichkeit	  zum	  Austausch/KommunikaGon	  
	  
✚  Gefühl	  der	  Zugehörigkeit	  stärken	  
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FAKTEN, FAKTEN, FAKTEN 

Wann	  ist	  das	  nächste	  große	  Turnier	  und	  was	  steht	  für	  die	  
Mitglieder	  am	  schwarzen	  Brei?	  Wer	  zum	  ersten	  Mal	  auf	  den	  
Seiten	  ist,	  hat	  noch	  viel	  elementarere	  Fragen:	  Kann	  ich	  da	  
Dressur	  reiten,	  springen	  und	  gibt	  es	  Unterricht?	  	  
	  
Was	  liegt	  an	  und	  was	  ist	  kürzlich	  wichGges	  gewesen?	  Das	  will	  
	  	  	  man	  nach	  Möglichkeit	  nicht	  lange	  suchen,	  sondern	  direkt	  auf	  
	  	  	  	  	  der	  Startseite	  ohne	  langes	  Scrollen	  lesen	  können.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  Genau	  so,	  wie	  auf	  unserer	  Vereinsseite.	  
	  



Startseite	  
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WICHTIGEN PARTNERN EINE BÜHNE BIETEN 

Porbolio	  

News/Aktuelles	  

Was	  wäre	  der	  Verein	  ohne	  seine	  Sponsoren?	  	  
Sie	  übernehmen	  Prüfungen,	  spenden	  Ehrenpreise	  
und	  lassen	  sich	  die	  Werbung	  auf	  den	  Banden	  
einiges	  kosten.	  	  Auf	  den	  Turnieren	  durchaus	  
airakGv,	  aber	  das	  sind	  wenige	  Tage	  im	  Jahr.	  
Welchen	  Gegenwert	  bietet	  man	  an	  den	  übrigen	  
362	  Tagen?	  	  
	  
Wir	  haben	  Ideen	  und	  Lösungen,	  die	  überzeugen.	  
	  



Startseite	  
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WIE HEIßT IHR & WAS KOSTET DIE STUNDE? 

Eine	  Reitstunde	  kostet	  meistens	  weniger	  als	  viele	  Interessenten	  
denken.	  „Auf	  welchem	  Pony	  oder	  Pferd	  werde	  ich	  wohl	  sitzen?“	  
Auch	  wenn	  die	  Frage	  in	  den	  meisten	  Fällen	  der	  Reitlehrer	  
beantworten	  wird,	  schap	  es	  Transparenz	  und	  damit	  Vertrauen.	  
Eine	  gute	  Seite	  informiert!	  Auf	  unseren	  Seiten	  werden	  die	  
wichGgsten	  Themen	  zusammen	  gefasst	  und	  kurz	  präsenGert.	  
	  
Ein	  perfekter	  Platz,	  um	  im	  näheren	  Umfeld	  Werbung	  zu	  zeigen,	  
ohne	  dass	  es	  nervt.	  Die	  Logos	  der	  Sponsoren	  haben	  eine	  
ordentliche	  Große	  und	  auf	  Klick	  kommt	  man	  den	  Webaueriien	  
der	  Unternehmen.	  Das	  ist	  dem	  Werbenden	  zweifelsohne	  ein	  
paar	  Euro	  mehr	  wert.	  
	  



WAS SIND DIE TYPISCHEN THEMEN DER UNTERSEITEN?	  

Ak6ve	  Mitglieder	  als	  Headerbilder	  
10 
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NICHT EINFACH NUR EINE WEBSEITE MIT BILDERN UND TEXTEN 
	  
Jeder	  Verein	  hat	  andere	  Themen.	  Dafür	  ist	  auf	  unserer	  Lösung	  reichlich	  Raum.	  Über	  die	  simple	  Darstellung	  von	  
Texten	  und	  Bildern	  hinaus	  bietet	  eine	  gute	  Seite	  wichGge	  
FunkGonalitäten.	  Dazu	  auszugsweise	  einige	  Beispiele:	  
	  
Im	  Downloadbereich	  werden	  alle	  wichGgen	  Dokumente	  	  
vom	  Anmeldeformular	  bis	  zur	  Satzung	  als	  PDF	  hinterlegt.	  
	  
Sporterfolge	  werden	  schnell	  und	  bequem	  über	  eine	  	  
Formularseite	  an	  den	  Sport-‐	  und	  Pressewart	  übermiielt.	  
	  
Bilder	  von	  Turnieren	  oder	  Ausflügen	  werden	  in	  Galerien	  
übersichtlich	  geordnet	  und	  airakGv	  groß	  angezeigt.	  
	  
Einblicke	  in	  die	  Social	  Media-‐AkGvitäten,	  ohne	  dass	  man	  
Als	  Besucher	  in	  den	  Netzen	  selbst	  angemeldet	  sein	  muss.	  
	  
	  

w-‐plus.de	  



„GOLDIG, ABER WER KANN DAS ALLES BEZAHLEN?“ 
	  



EINIGE	  MÖGLICHKEITEN	  DER	  KOSTENKOMPENSATION	  

1. 	  Teilfinanzierung	  über	  digitale	  Vermarktung	  der	  Werbeflächen	  

2.  Nennung	  Hauptsponsoren	  in	  Teilbereichen	  	  

3.  Hersteller	  bekommen	  eine	  Bühne	  für	  werblich-‐/redakGonelle	  Inhalte	  

4.  Lokale	  Unternehmen	  bekommen	  eine	  Bühne	  für	  werblich-‐/redakGonelle	  Inhalte	  

5.  Verkauf	  von	  Turnierfotos	  auf	  dem	  eigenen	  Bildportal	  

6.  Sondernachlässe	  durch	  „Vereine	  werben	  Vereine“	  Programm	  	  

w-‐plus.de	  

WIE ES SICH FÜR  
ALLE RECHNET	  



...	  WEN	  UND	  WAS	  MAN	  DAFÜR	  BRAUCHT	  

Die	  Punkte	  1	  bis	  4	  erfordern	  zahlende	  Sponsoren.	  Jeder	  Verein	  hat	  in	  seinem	  Umfeld	  Unternehmen,	  die	  

auf	  den	  Seiten	  eine	  Bühne	  bekommen	  können.	  Von	  unserer	  Seite	  ist	  es	  geplant,	  dass	  wir	  zuküneig	  auch	  

Hersteller	  aus	  dem	  Pferdesport	  werben	  möchten,	  die	  für	  die	  Einblendung	  zahlen	  und	  damit	  die	  Kosten	  für	  

die	  Vereine	  reduzieren.	  

Für	  den	  Online-‐Verkauf	  der	  Turnierfotos	  gibt	  es	  ein	  Premium-‐Modul.	  In	  der	  Gold-‐Version	  ist	  es	  Standard.	  	  

Am	  Ende	  freuen	  wir	  uns	  immer	  für	  Empfehlungen	  und	  gewähren	  als	  Dankeschön	  einen	  Sondernachlass	  

„Vereine	  werben	  Vereine“	  in	  Höhe	  von	  250	  Euro	  neio.	  	  

w-‐plus.de	  

WIE ES SICH FÜR  
ALLE RECHNET	  
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WIN ... WIN ... WIN – UNSER MODULARES WEBSEITENKONZEPT 

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  Kostenloses	  HosGng	  

Auf	  Wunsch	  können	  kostenpflichGg	  einzelne	  
Premium-‐Module	  dazu	  gebucht	  werden	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  Kostenloses	  HosGng	  
✚  2	  Premium-‐Module	  

(folgende	  Module	  sind	  buchbar:	  Bild-‐Galerie,	  
Turniererfolgsmeldung,	  Blog,	  Social	  Wall,	  
Sponsorenmodul)	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  Kostenloses	  HosGng	  
✚  alle	  Premium-‐Module	  
✚  Fan-‐Shop	  Anbindung	  

(enthält	  kostenlose	  SGckkarte	  für	  
ersten	  TexGlauerag)	  

Vereinsseite 
„White“ 

Vereinsseite 
„Silver“ 

Vereinsseite 
„Gold“ 
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VEREINSSEITE „WHITE“ – DIE PERFEKTE WAHL, PROFESSIONELL ZU STARTEN 

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  Sponsorenslider	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  keine	  Zuzahlung	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  Sponsorenslider	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  Sponsorenslider	  

20 Sponsoren 15 Sponsoren 10 Sponsoren 

0,- EUR* 1.250,- EUR* 2.500,- EUR* 
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VEREINSSEITE „SILVER“ – FÜR ALLE, DIE MEHR VORHABEN 

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  2	  Premium-‐Module	  
✚  keine	  Zuzahlung	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  2	  Premium-‐Module	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  2	  Premium-‐Module	  

25+ Sponsoren 20+ Sponsoren 15+ Sponsoren 

0,- EUR* 1.250,- EUR* 2.500,- EUR* 
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VEREINSSEITE „GOLD“ – WER AUCH ONLINE GANZ VORNE DABEI SEIN WILL 

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  alle	  Premium-‐Module	  
✚  Fan-‐Shop	  Anbindung	  
✚  keine	  Zuzahlung	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  alle	  Premium-‐Module	  
✚  Fan-‐Shop	  Anbindung	  

✚  Responsives	  Design	  
✚  Social	  Media	  
✚  BLOG	  	  
✚  Sponsorenslider	  
✚  alle	  Premium-‐Module	  
✚  Fan-‐Shop	  Anbindung	  

30+ Sponsoren 25+ Sponsoren 15+ Sponsoren 

0,- EUR* 
1.250,- EUR* 3.750,- EUR* 
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* DEM SPONSOR SEI DANK ...! 
Unser	  modulares	  Webseitenkonzept	  refinanziert	  sich	  im	  Idealfall	  durch	  Sponsoren.	  Je	  mehr	  Sponsoren,	  
desto	  umfangreicher	  die	  Internetseite.	  Bei	  15	  Sponsoren	  beträgt	  der	  Eigenanteil	  für	  das	  Webseitenpaket	  
"White"	  inklusive	  3	  Jahren	  HosGng	  nur	  noch	  einmalig	  1.250	  Euro.	  
	  
20	  Spendenwillige	  kompensieren	  die	  Aufwände	  komplei,	  so	  dass	  für	  den	  Verein	  für	  drei	  Jahre	  keine	  
Kosten	  entstehen.	  Danach	  reichen	  3	  Sponsoren	  für	  den	  GraGssupport	  der	  Seiten.	  
	  
In	  der	  "Silver"-‐EdiGon	  erhält	  der	  Verein	  zusätzlich	  zwei	  unserer	  Premium-‐Module.	  	  Die	  „Gold"-‐EdiGon	  
enthält	  jedes	  unserer	  Premium-‐Module.	  Die	  Kosten	  für	  die	  alternaGv	  auch	  einzeln	  buchbaren	  Module	  
sind	  mit	  einmalig	  200	  Euro	  neio	  moderat	  gepreist!	  	  
	  
AlternaGv	  kann	  ein	  weiterer	  Sponsor	  für	  drei	  Jahre	  geworben	  werden.	  Pro	  Sponsor	  werden	  	  79,-‐	  EUR*	  
neio	  jährlich	  fällig.	  Die	  einmalige	  Einrichtungspauschale	  von	  50	  Euro	  ne=o	  en>ällt,	  wenn	  für	  die	  drei	  
Jahre	  Laufzeit	  im	  voraus	  gebucht	  wird.	  
	  
Pro	  Sponsor	  erhält	  der	  Verein	  am	  Jahresende	  eine	  GutschriB	  von	  10	  Euro	  bru=o,	  die	  im	  Merchandise-‐
Shop	  für	  TurnierarGkel,	  wie	  Schleifen,	  Pokale	  und	  andere	  ArGkel	  invesGert	  werden	  können.	  
	  	  



EINE BÜHNE FÜR KUNDEN	  
	  
Die	  meisten	  Sponsorenlisten	  im	  Netz	  sehen	  gleich	  aus.	  Es	  gibt	  meist	  eine	  Hand	  voll	  Premium-‐Partner,	  die	  mit	  Logo	  
präsenGert	  sind.	  Danach	  folgt	  eine	  endlich	  lange	  Liste,	  in	  er	  jeder	  noch	  so	  kleine	  Unterstützer	  genannt	  ist.	  Die	  Fünf	  
bekommen	  die	  kompleie	  Aufmerksamkeit.	  	  Der	  Rest	  geht	  markeGngtechnisch	  leer	  aus.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Besser	  wäre	  definiGv	  eine	  Lösung,	  in	  der	  die	  Logos	  aller	  Sponsoren	  durch	  wechseln.	  

Sponsoren	  
20 



Sponsoren	  

MEHR MÖGLICHKEITEN FÜR WERBUNG IM VEREIN 	   	  
	  
Banner,	  Hindernisse	  oder	  Ehrenpreise	  mit	  Stadiondurchsage	  haben	  sich	  fast	  überall	  etabliert.	  Es	  gibt	  noch	  ein	  paar	  
Ideen	  mehr,	  wie	  man	  lokale	  Unternehmen	  einbinden	  kann.	  Die	  Seite	  kann	  ein	  Stück	  weit	  Überzeugungsarbeit	  leisten.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Produktplatzierungen,	  kleine	  Verkaufsstände	  bis	  hin	  zur	  FerGgung	  eigener	  Sprünge	  –	  alles	  ist	  denkbar.	  

21 



EIN BLOG FÜR DIE AKTUELLEN THEMEN IM VEREIN	  

Termine	  /	  Aktuelles	  
22 
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DARF ES NOCH EIN KLEINWENIG MEHR SEIN? 
Tolle	  Internetseite,	  gute	  Sponsoren	  ...	  was	  fehlt	  noch?	  RichGg	  -‐	  ein	  neuer	  Springlatz	  (oder	  Dressurplatz	  
oder	  eine	  weitere	  Reithalle)!	  Auch	  bei	  der	  Herausforderung	  können	  wir	  Sie	  ideal	  unterstützen	  und	  
Gelder	  sammeln	  helfen!	  

+ ... oder ... = 
reitplatz-gemeinsam-bauen.de 



W+	  Werbe-‐	  und	  Internetagentur	  GmbH	  |	  Stadtlohn	  2017	              

WIR SORGEN GEMEINSAM DAFÜR, DASS ES LÄUFT 

W+ STADTLOHN 
Du{ampstraße	  40	  
48703	  Stadtlohn	  
T	  +49	  (0)	  25	  63	  -‐	  40	  90	  00	  
www.w-‐plus.de	  

MARKUS WEBER 
	  
T	  +49	  (0)	  25	  63	  -‐	  40	  90	  40	  
m.weber@w-‐plus.de	  

THOMAS MÖLLERS 
	  
T	  +49	  (0)	  25	  63	  -‐	  40	  90	  15	  
t.moellers@w-‐plus.de	  


