
 

Seit über 40 Jahren führt der RFV Trebur 

e.V. jedes Jahr ein Turnier mit inzwischen 

weit über 1.000 Nennungen und bis zu 

3.000 Zuschauern durch. 

Wir freuen uns jedes Jahr darauf mit allen 

Zuschauern und Helfern bei tollem Sport – 

von Jugendprüfungen bis zur schwersten 

Klasse S* - mit zu fiebern und bei der 

Entscheidung der Kreismeisterschaft die 

Daumen zu drücken und bei gutem Essen 

und Trinken zu entspannen. 

 

 
 

 
 

Unsere Zusammenarbeit 

 

Schon im Vorfeld des Turniers platzieren 

wir Ihr Logo auf unserer Homepage des 

Vereins.   

Außerdem präsentieren wir die Sponsoren 

auf unserer Facebook-Seite. Während des 

Turniers wird Ihr Unternehmen mit einem 

kurzen Text vorgestellt und den 

Zuschauern ist Ihr Logo über Banner und 

unsere Sponsorentafel präsent.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Möglichkeiten 

 

Auch Produktpräsentationen oder 

Verkaufsstände auf dem Turniergelände 

sind möglich. Ganz besonders freuen wir 

uns, wenn Sie vor Ort sind und dem Sieger 

„Ihrer“ Prüfung persönlich gratulieren.  

Ihr Unternehmen ist bereits im Reitsport 

tätig und Sie haben einen eigens 

gestalteten Sprung? Diesen können wir 

natürlich in den Springparcours auf dem 

Platz einbinden.  

Umseitig finden Sie die verschiedenen 

Sponsoring-Pakete.  

Als Sponsor einer der publikumswirksamen 

Hauptprüfungen stellen wir auch gern ein 

auf Sie zugeschnittenes Premiumpaket 

zusammen.  

 

 



 

Werden Sie Sponsor 

 

Ohne viele helfende Hände und erst recht 

ohne Sponsoren ist das Turnier nicht zu 

stemmen. Deswegen freuen wir uns sehr, 

dass viele Unternehmen aus der Region 

die Gelegenheit nutzen, sich zu 

präsentieren und dabei den Reitsport zu 

unterstützen.  

Wir bedanken uns bei allen Sponsoren der 

vergangenen Jahre für die gute 

Zusammenarbeit und hoffen, Sie bald als 

neuen oder erneuten und hoffentlich 

langjährigen Sponsor bei uns begrüßen zu 

dürfen. 

 

Kontakt:  

turnierausschuss@rfv-trebur.de 

www.rfv-trebur.de 

 

 
 
Fotos: Patrick Hammann, Emma Kovacs 

 

 

 

Die Pakete  

 

Gold ab 500 € 

• Produktpräsentation auf dem 

Turniergelände 

• Vorstellung Ihres Unternehmens durch 

den Turniersprecher 

• Persönliche Preisübergabe während 

der Siegerehrung  

• Aufhängen von Bannern  

• Logo auf der Werbetafel * 

• Ganzjährige Verlinkung auf der 

Vereinshomepage  

 

Silber ab 250 € 

• Vorstellung Ihres Unternehmens durch 

den Turniersprecher 

• Persönliche Preisübergabe während 

der Siegerehrung  

• Aufhängen von Bannern  

• Logo auf der Werbetafel * 

• Ganzjährige Verlinkung auf der 

Vereinshomepage  

 

Bronze ab 100 € 

• Nennung des Unternehmens während 

der Siegerehrung  

• Aufhängen von Bannern  

• Logo auf der Werbetafel * 

• Ganzjährige Verlinkung auf der 

Vereinshomepage 
*zzgl. einmalig 20 € für die Bedruckung der Magnetfolie (wird in 

den Folgejahren wiederverwendet) 

Dressur- und 

Springturnier 

des RFV Trebur e.V. 
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mit den 

Kreismeisterschaften 

des Kreis-Reiterbund 

Groß-Gerau 


