




…teilen auch Sie unsere Leidenschaft 
und informieren Sie 

sich über unsere 
vielfältigen 

Möglichkeiten  der 
Unterstützung

Sponsoring…
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•Respekt 
•Toleranz  

• Teamgeist  • Spaß  • Fair-Play  
• Sportlicher 

Erfolg



LIEBE FREUNDE UND FÖRDERER 
DES VfL KAUFERING 
!
Fußball ist populär wie eh und je! Mit der 

gewonnenen Weltmeisterschaft ist der Zulauf 
der Kinder und Jugendlichen auf die Vereine 
wieder gestiegen und auch wir können uns 
über mangelnden Nachwuchs wirklich nicht 
beschweren. 


Fußball ist etwas Wunderbares! Ein 
Mannschaftssport, in dem vor allem die 
Teamfähigkeit jedes Einzelnen im Vordergrund 
steht und sich jeder Spieler mit seinem 
persönlichen Einsatz in den Dienst der 
Mannschaft stellt.


Fußball ist übergreifend! Über alle sozialen 
Schichten hinweg ermöglicht er vielen Spielern 
sich zu verwirklichen und Anerkennung in 
ihrem sozialen Umfeld zu erlangen.


Den Kindern und Jugendlichen werden 
Werte vermittelt, die so modern und wichtig 
sind, wie schon lange nicht mehr:  
Disziplin, Fairness, soziale Kompetenz, sich in 
einer Gemeinschaft einbringen, für eine Sache 
einstehen und kämpfen, körperliche 
Ertüchtigung, koordinative Fähigkeiten, 
Kondition, Bewegung, Freundschaft erleben, 

Selbstbewusstsein und Anerkennung 
erlangen, erfolgshungrig sein, auch mal 
Ungerechtigkeiten ertragen.


Die Auflistung ließe sich noch lange 
fortsetzen.


Wichtige Werte, die unsere Gesellschaft 
braucht und pflegen möchte und die Sie 
sicherlich auch in Ihrem Unternehmen leben.


Werte, die wir seitens des VfL Kaufering  
 

 
schon immer vermitteln möchten.


Dass wir das Vertrauen dafür von aktuell 
über 300 Kindern und Jugendlichen und deren 
Eltern bekommen und wir damit die größte 
Fußballjugend im Landkreis haben macht uns 
stolz und stellt uns aber auch immer vor große 
Aufgaben.


Uns genügt es nicht die Kinder ein paar 
Stunden in der Woche vom Computer auf den 
Fußballplatz zu bekommen, sondern wir 

möchten Ihnen in dieser Zeit ein 
altersgerechtes, qualifiziertes und 
anspruchsvolles Training bieten. 


Mit unseren langjährigen und 
ausgebildeten Trainern, Jugendkoordinatoren 
und weiteren Kräften wie Physiotherapeuten 
etc. versuchen wir immer wieder ein modernes 
und ganzheitliches Trainingskonzept zu 
erstellen und umzusetzen. Dieses geht weit 
über die reine Fußballlehre hinaus und umfasst 
auch Koordinations-, Konditions- oder 
Krafttraining, individuell abgestimmt auf das 
Alter und Können der Spieler. Durch 
gemeinsame Veranstaltungen und Reisen 
werden die Spieler aber auch in ihrem 
Sozialverhalten geschult und zu einem Team 
zusammengeschweißt.


Für die Ausbildung unserer Trainer und 
Betreuer, modernes Trainingsmaterial, eigener 
Jugendbus und vieles anderes benötigen wir 
Ihre finanzielle Unterstützung. 


Bitte bringen sie sich für diese lohnende 
Aufgabe ein und informieren Sie sich bei uns 
über die vielfältige Art, wie Sie uns helfen 
können und wir Ihnen eine entsprechende 
Werbeplattform anbieten können.

!
Vielen Dank

Ihr Jugendleiter VfL Kaufering

„Nimmst Du jemanden wie er ist, 
wird er bleiben wie er ist, aber 

gehst Du mit Ihm um, als ob er wäre 
was er sein könnte, wird er zu dem 

werden, was er sein könnte.“ 

(Johann Wolfgang von Goethe)



Vom Fußballplatz zum Sportzentrum 
Als der VfL 1948 gegründet wurde, spielte 

gerade mal eine Mannschaft Fußball. 1993 
wurden in der Abteilung weit über 200 Aktive 
betreut und heute umfasst die Abteilung fast 
600 Mitglieder. 7 Fußballplätze stehen dem 
VfL zur Zeit für Training und Spielbetrieb zur 
Verfügung. 


Vor 66 Jahren mußten sich die Fußballer mit 
einer „besseren Wiese“ begnügen. Eine 
vereinseigene Umkleidekabine erstellten die 
Mitglieder 1958 in Eigenleistung.


Der Fußballplatz am Franz-Senn-Weg konnte 
an Pfingsten 1960 eingeweiht werden. 


Auf dem Gelände, dass die Gemeinde 
Kaufering zur Verfügung stellte, wurde 1965 
das Vereinsheim errichtet. 


Die letzte größere Baumaßnahme am  
Franz-Senn-Weg wurde 1984 durchgeführt. 
Anläßlich des Aufstiegs in die Bezirksliga 
entstand neben der Umkleidekabine eine 
Zuschauer-Tribüne. 


Bis heute werden die Anlagen am Franz-Senn-
Weg fast unverändert genutzt. Die Vielzahl der 
Aktiven und die stetig steigende Zahl der 

Mannschaften machte aber bereits vor Jahren 
den Wechsel ins Sportzentrum an der 
Bayernstraße notwendig. 


Dort wurde 2004 das neue Vereinsheim mit 
Umkleidekabinen und Sporthalle eingeweiht. 
Viele freiwillige Helfer haben bei diesem bisher 
größten Bauprojekt des VfL Kaufering mit 
angepackt.


 Im Jahr 2009 wurde der Kunstrasenplatz im 
Sportzentrum eingeweiht.  
Damit steht der Abteilung Fußball ein Gelände 
zur Verfügung um das wir von vielen beneidet 
werden.

Unsere Jugend 
In Kaufering wurde bald nach Gründung des 

Vereins auch der Jugendfußball ein großes 
Thema. 


Die stetig wachsende Gemeinde und viele 
junge zugezogene Familien sorgten für immer 
mehr Bedarf bei unseren 
Jugendmannschaften. 


Waren es 1993 noch 6 Jugendmannschaften 
so spielen heute im Schnitt 15 
Jugendmannschaften im aktiven Betrieb. 


Aus unserer nachhaltigen und guten 
Jugendarbeit brachten wir auch 
nennenswerte Talente hervor. 


In jüngster Zeit spielten die beiden VfL Spieler 
Benjamin Enthart und Moritz Nebel in den 
Jugendmannschaften des FC Augsburg. Ben 
wurde Kapitän der B-Jugend des FCA und 
Moritz schaffte es sogar als Kapitän der A-
Jugend in den Profikader hineinzuschnuppern 
und erhielt 2011 einen Profivertrag. 


Bis zum Schluß war Moritz Nebel Kapitän der 
2. Herrenmannschaft des FCA und spielt 
heute beim SV Illertissen.


Ben ist aktuell Trainer unserer B-Jugend und 
auf der Suche nach neuen herausragenden 
Spielern in unseren aktuell sehr 
vielversprechenden Jahrgängen der A- und 
B- Jugend. 


Aber auch unsere Jüngsten lassen immer 
wieder aufhorchen. Zum zweiten Mal nach 
2007 konnte sich unsere E- Jugend 2014 
beim Merkur Cup, dem größten E-
Jugendturnier der Welt, für das Finale 
qualifizieren und belegte schließlich Rang 6 
von über 400 teilnehmenden Mannschaften.

HEUTE              1948
Beginne 

nicht mit einem 

guten Vorsatz, 

sondern mit einer 

kleinen Tat.



A B T E I L U N G  F U S S B A L L  
Über%50%quali-izierte%und%erfahrene%Trainer,%

Betreuer%und%Funktionäre%trainieren%und%begleiten%
die%Mannschaften%durch%die%Saison.%

!
Ausgezeichnet%mit%der%„Silbernen%Raute“%des%BFV.

I"Herren Kreisliga"A

II"Herren A.Klasse

1"Damen Kreisklasse

Alte"Herren Freundschaftsgruppe

A1"Junioren Kreisliga

B1"Junioren Kreisliga

C"Junioren Kreisklasse

D1"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

D2"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

D3"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

E1"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

E2"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

E3"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

F1"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

F2"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

F3"Junioren Gruppe"Kreis"Zugspitze

G1"Junioren Freundschaftsgruppe

G2"Junioren Freundschaftsgruppe

C"Juniorinnen Bezirksoberliga

Wahrer Erfolg bedeutet 

nicht, besser zu sein 

als andere, sondern 
das Beste zu leisten!



DER VfL KAUFERING  
SICHTBAR ERFOLGREICH!

und 

fordern   

um zu  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FUSSBALL JUGEND  
SAISON  

2014 /  2015



�eine %der %schönsten %Sportanlagen% im%
Landkreis %

� 7%Fußbal lp lätze  
L %1 %Kunstrasenplatz  
L %1 %D9%Rasenplatz  
L %2 %Rasenhauptplätze  
L %3 %Trainingsrasenplätze  
+%zusätz l ich %2 %öf fent l iche %Fußbal lboxen%

★ größte %Fußbal l jugend% im%Landkreis %mit %
über %300%akt iven %Mitgl iedern

L E B E N D I G E S  S O Z I A L E S  E N G A G E M E N T

★Ausrichter %zahlre icher %Turniere %und%
Meisterschaften %

★ Gastgeber % für %Trainings lager %und%
Vorberei tungsspie le %des %FCA, %1860%
München%und%weiteren %namhaften %Vereinen

★engagierte , %motivierte %und%erfahrene. . . .  
L % l izensierte %Fußbal l LTrainer  
L %ausgebi ldete %Übungsleiter  
L %Eltern, % Jugendliche%und%weitere%Helfer %

★ Förderung%der%Trainer%AusL %und%
Weiterbi ldung%

★ al tersgerechtes %TorwartLTraining %durch %
ausgebi ldete %Trainer

Führen durch 

vorm
achen: 

Was würde passieren, 

wenn alle genauso 

handeln wie ich?

★Ausprägung%der %koordinat iven %Fähigkei ten %
★Förderung %des %Teamgeists %und%der %sozia len %
Kompetenzen%

★hochklass ig %spie lende % Jugendmannschaften %dadurch %
e ine %hohe %S ichtbarkei t %über %den%Landkreis %h inaus .



TIMON Aus Kaufer ing!
‣ Am Fußballsport gefällt mir, dass man 

nicht nur alleine handelt, sondern 
zusammen als Mannschaft gewinnt 

und auch verliert, 
dies führt zur 
Stärkung des 
Kampfgeists. 
Zusätzlich findet 
man viele neue 
Freunde mit 
denen man 
meist großen 
Erfolg hat. !

‣ Da ich in Kaufering wohne weiß ich, 
dass der VfL eine sehr gute 
Jugendausbildung in Sachen Fußball 
hat. Daher  habe ich mich dafür 
entschieden meinem Heimatverein 
treu zu bleiben. Besonders gut gefällt 
mir am Fußball beim VfL, dass dort 
hochklassiger und schöner Fußball 
gespielt wird.  
Als Jugendbetreuer der D2-Jugend 
und Mitorganisator von Turnieren 
möchte ich den jüngeren Spielern mein 
Wissen über Fußball weitergeben und 
deutlich machen, dass man sehr stolz 
darauf sein kann ein Fußballer beim 
VfL Kaufering zu sein.

LUIS Aus P i tz l ing  
DANIEL Aus Kaufer ing!

‣ Das Spiel mit dem Ball hat mir 
schon immer Spaß gemacht, 
da es allein aber oft 
langweilig ist, 
gefällt mir Fußball 
als Mannschafts-
sport besonders 
gut. !

‣ Sehr nette Trainer, 
(brüllen nicht rum, 
sondern erklären), die 
meistens meine Mannschaft 
sogar zu zweit trainieren, 
Trainer motivieren uns auch 

nach einem verlorenem Spiel. In 
meiner Mannschaft finde ich alle 
cool; ich mag den Teamgeist, wir 
halten zusammen - keiner ist 

Einzelkämpfer, 
Auswahl und 
Lage der Plätze 
gefallen mir, die 
Art und der 
Aufbau des 
Trainings liegt 
mir sehr, zum 
Glück zweimal 
pro Woche 
Training; 

dreimal würde mir noch besser 
gefallen!

‣ Was gefällt Dir am 
Fußballsport?

‣ Was gefällt Dir am 
Fußball beim  
VfL Kaufering?

KORBINIAN  
Aus Kaufer ing!

‣  Mir gefällt am Fußball, 
dass es ein Teamsport ist, 
wo man seinen ganzen 
Körper  
einsetzen muss und seine 
"Wut" am Ball auslassen 
kann. 

‣ Beim VfL gefällt mir, dass 
man ordentliche Plätze, 
saubere Kabinen und nette 
Trainer hat.

Neben allen 

fußballerischen Qualitä
ten 

spielen in erster Linie die 

Persönlichkeitsentwicklung und Werte 

wie Disziplin, Respekt, E
hrgeiz, Fleiß, 

Ausdauer, Fair-P
lay, S

iegermentalitä
t 

und Bescheidenheit e
ine 

fundamentale Rolle.



SPONSORING 
Sponsoring bedeutet, für 

Geld-, Sach- oder 
Dienstleistungen eine 
Gegenleistung zu erhalten  
immer unter der 
Prämisse eines 
gegenseitigen 
Nutzens. Diese 
Win-Win-
Konstellation 
ist Ziel und 
Maßstab aller 
Vereinbarungen.


Für unsere 
Partner und Förderer 
stellen wir attraktive 
Sponsorenkonzepte in einem 
attraktiven  Umfeld zur Verfügung. 
Übernehmen Sie soziale 
Verantwortung und unterstützen 
Sie die Abteilung Fußball des VfL 
Kaufering als Sponsor oder 
Förderer. Gemeinsam mit Ihnen 
gestalten wir ein 
maßgeschneidertes 
Leistungspaket.


Häufig wird der Sponsor mit 
dem Spender verwechselt.  
Der Unterschied ist einfach:


Der Spender schenkt dem 
Verein etwas und erhält dafür eine 

Zuwendungsbescheinigung. 


Der Sponsor bezahlt 
eine Leistung 

(meist 
werblicher 
Natur), die er 
steuerlich 
z. B. als 

Betrieb-
sausgabe 

absetzen kann.  
!

Für alle die lieber im 
Hintergrund Ihr soziales 
Engagement bekräftigen 
möchten, bieten wir 
selbstverständlich unter strikter 
Diskretion eine stille 
Sponsorenschaft an. 


Für Spender stellt der VfL 
Kaufering eine entsprechende 
Zuwendungsbescheinigung aus 
(ab 200,- EUR).

Leistung allein 

genügt n
icht. M

an 

muss auch jemanden 

finden, der s
ie 

anerkennt. 

Marcel M
art (

1927), 

luxemburgischer J
ournalist



LEISTUNG DETAILS

Bandenwerbung am Platz 1 und Platz 2 40,- € pro Meter laufende Bande (min. 3m)

Stadionzeitung Erscheint zu jedem Heimspiel der 
Senioren DIN A5 Format gebunden  
schwarz-weiß

1/3 Seite 170,- € 1⁄2 Seite 250,- € 1 Seite 360,- €

RUND Zeitung Erscheint einmal im Jahr zur Winterpause 
DIN A4 Format gebunden – farbig

1/3 Seite 170,- € 1⁄2 Seite 250,- € 1 Seite 360,- €

Werbung auf dem Vereins-Jugendbus  
min. 3 Jahre + Beklebungskosten je nach Aufwand

je nach Position und Größe 

200,- € bis 290,- € pro Jahr

Logo auf den Werbeplakaten für die Heimspiele 300,- € pro Saison (H 94 mm x B 78 mm) 160,- € pro Saison (H 94 mm x B 39 mm)

kompletter Trikotsatz incl. Werbebeflockung Kleinfeld ca. 400,- € D9 ca. 500,- € Großfeld ca. 650,- €

Werbung auf der Präsentationskleidung  
(z.B.: Trainingsanzug, Shirt, Sweater, Regenjacke, Tasche) 

individuell je nach Aufwand und Umfang.

Premium-Sponsor Mögliche Nennung im Internet auf der Homepage, Sponsorentafel im Sportzentrum.. 1.500,- €

Namensrechte an den Turnieren des VFL Kaufering  
(z.B. Hallenmastercup)

individuell je nach Aufwand und Umfang.

Präsentation auf der Vereinswebseite www.fussball.vflkaufering.de

stille Sponsorenschaft keine öffentliche Nennung (z. Bsp.: Wimpel, Fanschal, Aufkleber,Getränkeflaschen, Pokale, etc.)

Für Ihr individuelles Sponsoring-Konzept sprechen Sie uns bitte direkt an  
oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter sponsoring@fussball.vflkaufering.deLEISTUNGEN

Spenden: 
Eine Spendenbescheinigung können wir Ihnen bei 
ausdrücklicher Anforderung ab 100,- EUR 
ausstellen. Bis 200 EUR genügt allerdings der 
Überweisungsbeleg zur steuerlichen 
Absetzungsfähigkeit.
!!

Wichtiger Hinweis: 
Tragen Sie bitte als Verwendungszweck  
„Abteilung Fußball“ und Straße, Hausnummer, 
Postleitzahl und Ort des Spenders ein. 
Damit ist gewährleistet, dass wir Ihnen die 
Zuwendungsbescheinigung kurze Zeit später 
zusenden können.


Spendenkonto: 

Empfänger: VfL Kaufering e.V.
Bank: Sparkasse Landsberg-Dießen
IBAN: DE51 70052060 0000824318

Für Ihre Spenden bedanken wir uns an dieser Stelle herzlich im voraus

http://www.fussball.vflkaufering.de
mailto:sponsoring@fussball.vflkaufering.de
mailto:sponsoring@fussball.vflkaufering.de




Senioren

Seniorinnen



die Abteilung Fußball bedankt sich recht 
herzlich bei allen Sponsoren und Förderern 
für Ihr Engagement und Unterstützung beim 
VfL Kaufering ….

Impressum

Herausgeber VfL Kaufering e.V. Abtl. Fußball

Abteilungsleiter Markus Hunger

Jugendleiter Michael Schaefer

Sponsorenbeauftragter Michael Meyer

Bayernstraße 17 
86916 Kaufering

www.fussball.vflkaufering.de

sponsoring@fussball.vflkaufering.de
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