
Liebe, Leidenschaft 
& Respekt zum Fußball



Geschichte
Der FC Brandenburg wurde am 9. März 1903 gegründet und gehört 
somit zu den am frühesten gegründeten Fußball Vereinen Deutsch-
lands-

In 2016 war der FC Brandenburg 03 durch mangelnde Führung akut 
gefährdet aufgelöst zu werden. Beherzte Sportfreunde, und Berliner 
Unternehmer, teils mit Migrationshintergrund, wollten den Verlust 
des wichtigen Traditionsvereines der in Berlin Kulturen verbindet, 
nicht hinnehmen!

Viel Herzblut, Zeit und Geld, so wie große Liebe zum Fußball und 
seiner Anhänger wurden seit dem erfolgreich investiert.

2019
Der FC Brandenburg erfreut sich wieder wachsender Zuwachsraten 
mit über 500 Mitgliedern allein nur schon für den klassischen Fuß-
ball. Steigende Mitgliederzugänge sind ebenfalls für den E-Sport 
Bereich, als auch für die neuere Sportart „Futsal“ zu verzeichnen.

Auch sportlich wurde sehr viel erreicht. Aus den Niederungen des in 
2016 abgestiegenen Vereins, hat man gemeinsam Stück für Stück, 
Jahr für Jahr am kontinuierlichen Aufstieg gearbeitet.
Dieses Jahr hat sich die 1. Herrenmannschaft des FC Brandenburg 
03 sogar in die Berlin Liga gespielt. Ziel ist der weitere Aufstieg in 
die nur noch 5 Ligen entfernte Bundesliga-



Beteiligen Sie sich am Erfolg unseres Teams auf dem Weg in die 
Bundesliga!
Bei uns kann Fußball weit mehr als nur über den Rasen rollen!
In diesem Traditionsverein wurden multikulturelle Barrieren zum 
Wohle eines gemeinsamen Zieles über den Fußball erfolgreich 
überwunden.
Der Aufstieg unserer 1. Herrenmannschaft in die Berlin Liga beweist 
es!

Der Enthusiasmus, der Erfolg, die Kameradschaft welche im 
Schmelztiegel der multikulturellen Gemeinschaft von Mitgliedern 
und Spielern entfacht worden ist, gilt als ein wichtiges, zukunftswei-
sendes Signal für ganz Deutschland.
Zitat:

„Wenn einer allein träumt ist es nur ein Traum. Wenn viele gemeinsam 
träumen ist es der Anfang einer neuen Wirklichkeit!“

Friedensreich Hundertwasser

Der Sponsor hilft nicht nur wie herkömmlich der Förderung des 
Fußballs, sondern leistet gleichzeitig einen ungemein wichtigen 
Beitrag, zum friedlichen Miteinander und Integration unterschiedli-
cher Kulturen in Deutschland-
Die Wahrnehmung unserer Sponsoren beim FC Brandenburg 03 ist 
somit einzigartig!

Neben dem positiven Einfluß auf Sport und Gesellschaft kann der 
Sponsor natürlich auch unsere Werbemittel für sein Unternehmen 
nutzen.

Sponsor werden



Trikot Sponsor
Die Werbefläche auf dem Trikot hat 
sich zu einem der begehrtesten 
Marketinginstrumente der Welt 
entwickelt. Sie bietet eine sehr hohe 
Kontaktfrequenz und ist immer auf alle 
medialen Erwähnungen sichtbar. 
erwähnungen sichtbar.

Präsentationsanzüge
Ein starker Kader trägt ihr Unternehmen 
und ihre werten quer durch Berlin. Bei 
insgesamt 34 Spieltagen hat der Sponsor 
auch die Möglichkeit sein Wappen nicht 
nur auf die Trikots, sondern auch auf die 
Presentationsanzüge zu tun.
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Ihr Unternehmen auf unseren Sozialen Kanälen!
Brandenburg 03 Investiert bereits in einen guten 
Onlineauftritt und kennt um den Wert des 
Communitymanagements über die sozialen 
Medien. So haben wir bereits jetzt monatlich fast 
50.000 Beobachter.
Eine gute Gelegenheit, um auch unsere Sponso-
ren bekannt zu machen! Neben unseren Trai-
ningszeiten auf dem Platz und den Spieltagen, 
haben die Mitglieder, Zuschauer und Interessen-
ten also auch die Chancen, Brandenburg und 
damit auch sie 24/7 zu sehen. Für die interessan-
ten Inhalte, die den Zuschauer fesseln, sorgt 
unser Kamera Team.
Durch unsere arbeit auf Instagram verbuchen wir 
wöchentlich etwa um die 2000 Impressionen,
Tendenz steigend!

Unsere neu gestaltete Webseite bietet ebenfalls 
viel Platz für ihre Message.
Betreut von einem professionellem Team, legen 
wir viel Wert auf die Aktualität unserer Webseite. 
Das wissen auch unsere Zuschauer und besuchen 
uns gerne auf der Webseite.
So können wir monatlich über 5000 Webseiten-
klicks verbuchen. Gerne könnte auch hier Ihre 
Werbung aufploppen, oder wir können eine 
eigene Unterseite für Sie erstellen auf der Sie 
dann im Detail über Ihr Unternehmen erzählen 
können. 

Social Media Webseite

NO SIMMonday, Sept. 18 100 %



Bandenwerbung
Auf zwei Sportplätzen verteilt, die beide Zentral in Charlottenburg liegen haben wir an 
unseren Zäunen genug Platz um Ihre Werbung strategisch so zu positio-nieren, dass sie 
auch nach abpfiff von der Straße aus gesehen werden kann. Sowohl das Design der 
Banner als auch dieProduktion übernehmen wir gerne für Sie.



Brandenburg Sponsorendeals

Saison 2019/2020

50.000€ 25.000€ 15.000€ 5.000€


