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V e r m i s c h t e s

Werden Sie Partner beim SWFV
Der Südwestdeutsche Fuß-
ballverband schafft es über 
seine gefestigten Strukturen 
im Verbandsgebiet und die 
jahrelange Erfahrung in der 
Organisation und Aufrecht-
erhaltung des Spielbetriebs 
Unternehmen eine Plattform 
zu bieten, um Ihre Marke und 
Botschaften nach außen hin 
glaubwürdig zu kommuni-
zieren. Als Dienstleister un-
serer Vereine erreichen wir 
alle Mitglieder der Vereine 
und können darüber hinaus 
Ihre Zielgruppe spezifisch 

ansprechen. Über breit gefä-
cherte Kommunikationsmög-
lichkeiten, wie Print-Medien, 
den Social-Media-Plattformen, 
Event-Aktionen und weiteren 
neuen Online-Angeboten bie-
ten wir Ihnen die Chance, eine 
gezielte Ansprache Ihrer Ziel-
gruppe umzusetzen.

Im Bereich Sponsoring ist 
es unsere Aufgabe unsere 
Partner und Sponsoren op-

timal zu betreuen und durch 
einen stetigen Austausch ge-
meinsame Projekte ständig zu 

optimieren. Darauf fußen die 
beiden Ziele, den SWFV pro-
fessionell zu vermarkten und 
damit den Amateurfußball im 
Verbandsgebiet optimal zu för-
dern. Als Dienstleister unserer 
Mitgliedsvereine sind wir stets 
in einem engen Kontakt. Zum 
einen zu unseren Vereinen und 
zum anderen zur fußballaffinen 
Bevölkerung im Verbandsgebiet 
des SWFV. Als optimale Kom-
munikations-Plattform schaf-
fen wir die Brücke zwischen 
Ihrem Unternehmen und Ihrer 
Zielgruppe, egal ob es um den 

Imagetransfer, die Steigerung 
Ihres Bekanntheitsgrades oder 
um Absatzziele geht.

Sie haben Interesse an ei-
ner Partnerschaft mit dem 
SWFV? Dann sprechen Sie 
uns jederzeit gerne für eine 
persönliche Beratung an, 
gerne erarbeiten wir mit Ih-
nen ein individuelles Spon-
soring-Paket aus. Ansprech-
partner: Timm Ritterböck, 
timm.ritterboeck@swfv.de,  
Telefon: 06323 94936-42, Mo-
bil: 0152 22981870.

Schauen Sie doch einfach bei uns vorbei!

Buchtipp: Pokal-Chronik - DFB-Pokal 1952/53 - 1973/74
Ein Jahr nach Erscheinen der 
zweiten Pokalchronik sind wir 
nun mit dem dritten Band fertig! 
Dieses Buch umfasst die DFB-
Pokal-Spielzeiten 1952/53 bis 
einschließlich 1973/74. Auch 
darin werden folgende Themen 
ausführlich behandelt:
• Teilnehmerübersichten
• Pokalkarten
• Spielergebnisse
• Mannschaftsaufstellungen
• Ausführliche Statistiken
Wie angekündigt, werden in die-
sem Chronikband auch die Regi-
onalpokale der Regionen Nord, 
(West)-Berlin, West, Südwest 

und Süd ausführlich dargestellt. 
Von allen Runden sind das Aus-
tragungsdatum, die Spielpaa-
rung, Level, End- und Halbzeit-
stand sowie (soweit eruierbar) 
die Zuschauer angegeben. Von 
den letzten Runden sind auch die 
Aufstellungen mit allen Details 
vorhanden. Ein sehenswertes 
Nachschlagewerk für alle Freun-
de des DFB-Pokals und leiden-
schaftliche Fußballstatistiker. 
Umfang: 318 Seiten 
(Hardcover, z. T. farbig)
Preis: 34,80 Euro 
(zzgl. Versandkosten) 
Best.-Nr.: 210602, www.dsfs.de


