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SponsorING
DOKUMENTATION
Trotz und wegen der stetigen Zunahme an neuen
Mitgliedern und Mannschaften, ist der Schweizer
Baseball und Softball Verband auf zusätzliche
Finanzspritzen angewiesen. Nur so kann er
seinem Auftrag, den Schweizer Baseball- und
Softballsport zu organisieren und zu fördern,
erfüllen.
Dazu benötigen und suchen wir neue Partner,
die gewillt sind, mit uns neue Wege zu gehen

Vielseitig, emotional,
spannend und einzigartig
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Der Schweizer Baseball
profitiert von neuer
Infrastruktur

BASEBALL IN DER SCHWEIZ:
SEIT 30 Jahren
Seit den 1980er-Jahren wird in der Schweiz aktiv und organisiert Baseball
gespielt. Am 26.7.1981 wurde die Föderation des Baseball- und Softballsports für
die Schweiz, die SBSF, gegründet. Vier Jahre später stellte der Verband die erste
Nationalmannschaft, die 1985 erstmals an internationalen Wettbewerben teilnahm.
Der Verband, gemäss Statuten ein Verein, zählt aktuell rund 1’000 aktive Mitglieder,
Juniorinnen und Junioren, verteilt auf 17 Mannschaften. Tendenz steigend!
Ziel des Verbandes ist es, die Interessen der Vereine zu wahren, den reibungslosen
Spielbetrieb zu ermöglichen, die Jugendförderung voranzutreiben und die Bekanntheit dieser Sportarten zu steigern. Hierbei wird er seit Juni 2012 von der Medien- und
Kommunikationsagentur suttersauterbienz GmbH tatkräftig unterstützt.
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”You can’t sit on a lead
and run a few plays into
the line and just kill the
clock. You’ve got to throw
the ball over the damn
plate and five the other
man his chance. That’s
why baseball is the greatest game of them all.”

BASEBALL
Baseball (amerikanischer Schlagball) ist eine
Ball- und Mannschaftssportart US-amerikanischer Herkunft. Sie ist dort die traditionsreichste
Sportart. Baseball wird heute in zahlreichen
weiteren Ländern betrieben, besonders intensiv
in Ostasien und der Karibik, aber auch in Europa
und der Schweiz.
Der aktuelle Weltmeister ist Holland.
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”Softball is like love, first
you learn the rules of
the game, and then you
forget the rules and play
from your heart.”

SOFTBALL
Softball spielt im Prinzip nach den selben Regeln
des Baseballs, jedoch gibt es ein paar feine
Unterschiede wie Ball- und Spielfeldgrösse oder
die Art des Wurfes.
Ein spannender Sport für Jedermann/frau der
nach etwas Geschick verlangt und vielseitiger
nicht sein kann. Wer diesen Spass einmal erlebt
hat, wird umgehend in seinen Bann gezogen.
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WIR ALS PARTNER
Es erwartet Sie eine starke, eingeschworene Community mit internationalem Flair,
dessen Mannschaften sich an diversen internationalen Wettbewerben messen können
- aktuell mit grösstem Erfolg! 2013 stellt der Schweizer Baseball-Sport mit den Bern
Cardinals erstmals eine Mannschaft im ”European Cup”, der Champions-League des
Baseballs. Und auch die Schweizer Nationalmannschaft ist auf dem Sprung in den
Länderpool A und misst sich mit den Spitzenteams Europas.
Das Wachstum blüht und mit einer Vergabe der EM 2013 ins Nationalstadion Heerenschürli in Zürich, erhält der Schweizer Baseballsport gleich noch einen Schub.
Sie verleihen der Liga mit Ihrem Namen und Auftritt ein neues Gesicht, erhalten
Leistungen auf und neben dem Feld, online sowie in diversen Medien. Sie können mit
Stolz von sich behaupten, zwei ganze Sportarten in der Schweiz in das Rampenlicht
zu führen. Sie treffen auf stark flexible, innovative unkomplizierte Partner, die Ihre
Wünsche zu erfüllen wissen.
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Sie als Partner
Es bestehen vielseitige, innovative und flexible Möglichkeiten
zum Engagement als Partner der SBSF. Sei es als Hauptsponsor
des Verbandes und der Meisterschaft, sich für ein Co-Sponsoring
einzusetzen oder eine spezifische Partnerschaft wie beispielsweise
die eines Presenting-Partner zu besetzen – Sie geben dem Baseball
und Softball Sport ein Gesicht!.
Seien Sie ein Teil von etwas Neuem – omnipräsent, sympathisch
und prägend!

Prägend, weitreichend,
effizient und innovativ
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Unser Angebot - Ihre Chance
Die Swiss Baseball and Softball Federation bietet Ihnen eine fein abgestimmte Sponsoring-Struktur die den
individuellen Bedürfnissen Ihres Sponsoringengagements gerecht werden. Unsere Sponsoren verstehen
wir dabei nicht einfach als Geldgeber sondern als wertvolle Partner. So lautet unsere Devise: ”Gemeinsam
zum Erfolg”.

Hauptsponsor

Nebensponsor

Prägen Sie das Gesicht des Schweizer Baseball- und Softballsports massgeblich - unter
anderem mit Ihrem Namen für die NLA!

Unsere Nebensponsoren sind in sämtlichen
Auftritten des SBSF prominent vertreten und
erhalten die Namensrechte der NLB / 1. Liga.

PRESENTER

Partner

Sie treten als exklusiver Presenting-Partner
der Schweizer Nationalmannschaft, der
Nachwuchsarbeit oder der Softball-Liga auf.

Gerne erarbeiten wir zusammen mit Ihnen
eine individuelle Partnerschaft, die Ihre
Stärken optimal zum Ausdruck bringt.
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STARTSCHUSS
Die Geschichte des Schweizer Baseballs und
Softballs reicht zwar weit zurück, doch das
Feuer des Erfolges und des schweizweiten
Bekanntheitsgrades ist eben erst gezündet.
Optimierte Verbandsstrukturen, eine
modernisierte Infrastruktur sowie eine
hochwertige Nachwuchsarbeit fruchten
bereits in internationalen sportlichen
Erfolgen. Auf das kommende Jahr hin wird
diesen Erfolgen mit einer Totalrevision des
optischen und kommunikativen Auftritts der
SBSF auch Rechnung getragen.
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KOOPERATION
Wir wünschen uns eine langfristige Kooperation auf
sämtlichen Ebenen, sodass sich die genutzten Synergien festigen und weiterentwickeln. So entsteht eine
Win Win Situation, die gleichermassen von Erfolg und
Engagement geprägt ist.
Besonders im Nachwuchsbereich sind wir auf Ihren
langjährigen Support angewiesen. Nur so kann der
Breitensport Baseball im nachhaltigen Spitzensport
münden, der die positive Spirale immer weiter antreibt.

Unsere Kooperation:
Festigend, tiefgreiffend
und langfrisitg
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DER KONTAKT,
DER ERSTE SCHRITT

Wir sind direkt, ehrlich
und spontan. Kontaktieren Sie uns!

Wir hoffen, Ihr Interesse
an einem Engagement zu
Gunsten zweier junger und
aufstrebender Sportarten
in der Schweiz geweckt
zu haben und würden uns
freuen, Ihre Bedürfnisse
an einem Termin kennen
zu lernen um ein optimal
auf Sie zugeschnittenes
Sponsoring-Paket
schnüren zu dürfen.
Bitte zögern Sie nicht,
uns bei Fragen zu kontaktieren, wir stehen Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung und freuen uns auf
Ihre Anfrage!

Sportliche Grüsse

Buckhauserstrasse 1
CH-8048 Zürich
www.suttersauterbienz.com

Ihre Ansprechperson in
sämtlichen SponsoringAngelegenheiten der
Swiss Baseball and Softball Federation:
Anthony Sauter
+41 76 381 34 14
sauter@susabi.ch
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SWISS BASEBALL AND
SOFTBALL Federation
Geschäftsstelle SBSF
Birsmattstrasse 21
CH-4106 Therwil
Tel

+41 61 721 54 63

E-Mail info@swiss-baseball.ch

