Pressemitteilung zur Stärkung der regionalen Verbindung
zwischen Sportvereinen und Wirtschaft
Die Beteiligung an dem Projekt steht jedem Verein und jeder Firma im regionalen Umkreis
der Stadt Fürstenfeldbruck frei.
Initiator ist der TuS Fürstenfeldbruck e.V. von 1885, welcher sich die Rechte an der
Vertragsgestaltung mit weiteren Beteiligten vorbehält. Unterstützt wird das Vorhaben
durch den örtlichen Gewerbeverband und im Rathausreport vom 17. September auf Seite
22 in Interviewform vorgestellt.
Grundlage ist ein Vertrag, in welchem sich der Verein bereit erklärt, die Voraussetzungen
für die Durchführung der Zusammenarbeit mit Firmen einzurichten und diese zu pflegen.
Dafür ist eine geringe Schutzgebühr zu entrichten.
In der Praxis sieht das wie folgt aus:
Es gibt zwei Vertragsparteien. Zum einen den TuS Fürstenfeldbruck nebst evtl. weiteren
Sportvereinen. Zum anderen die beteiligen Firmen. Wenn wir vom TuS ausgehen, welcher
derzeit etwa 3.300 Mitglieder hat, möchte der Verein erreichen, dass dieser Personenkreis
bei den örtlichen Firmen vergünstigt einkaufen kann. Angedacht ist ein Sofortnachlass in
Höhe von ca. 5% oder ein vergleichbarer Einkaufsvorteil. Dies lässt sich an jeder Kasse
leicht bewerkstelligen.
Als Nachweis für die Berechtigung zum vergünstigten Einkauf erhält jedes Mitglied einen
Ausweis. Dieser beinhaltet die Mitgliedsnummer sowie Ausstellungs- und Ablaufdatum.
Die Daten können an der Kasse gegen Vorlage des Personalausweises abgeglichen werden.
Der Vorteil der beteiligten Firmen liegt an der besseren Bindung zur ortsnahen
Bevölkerung. Die Firmen belohnen praktisch ihre nachbarschaftlichen Kunden und diese
werden die Angebote gerne nutzen, bevor sie lange auf anderen Vertriebswegen nach
ähnlichen Vorteilen suchen. Eigentlich eine klassische Win/Win-Situation!
Der TuS wird auf seiner Homepage alle beteiligten Firmen auflisten, so dass alle
Mitglieder, auch die beitretender Vereine, sich jederzeit informieren können. Ein weiterer
Werbefaktor für die Geschäfte.
Diese Möglichkeit muss alle Groß- und Einzelhändler interessieren. Um beizutreten
genügen auf der TuS-Homepage unter Verein-Wirtschaftsförderung die digitale
Unterzeichnung und der Versand des Vertrages (info@tusffb.de) nebst Firmenlogo als
Anlage. Schon ist Ihre Firma Projektpartner.
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