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Allgemeines 
 Unser Verein betreibt RC-Car Modellsport mit funkferngesteuerten Fahrzeugen im Maßstab 1:10 (Offroad). 

Angetrieben werden unsere Fahrzeuge mit umweltfreundlichen Elektromotoren, die keinen Lärm 
verursachen . Die Batterien werden mit der hauseigenen Solaranlage aufgeladen, womit wir einen Beitrag zu 
den erneuerbaren Energien leisten. 

Was wollen wir? 
 Wir fördern den RC-Car Modellsport und setzen uns vor allem für die Betreuung der Junioren ein. Neben 

den sozialen Aspekten ist es wichtig, dass unsere talentierten Junioren leistungsorientiert gefördert werden, 
damit wir die bestmöglichen Grundlagen für  eine Meisterschafsteilnahme schaffen. 

 Alle Mitglieder fühlen sich beim rc-sonntagsfahrer e.V. wohl und können sich entsprechend mit dem 
Verein identifizieren. Wir fördern aus diesem Grunde das Vereinsleben mit mannschaftsübergreifenden 
Aktivitäten. 

 Finanziell sind wir unabhängig und unverschuldet. 

Dachverband ist der DMC / Deutscher Minicar Club  
 

Mitglieder 
 Wir zählen aktuell 60 Mitglieder, wovon 25% Jugendliche bis 20 Jahre alt sind. Unsere Jugend hat im Bereich 

der Deutschen Meisterschaft schon Platz 2,3,5 und 7 in der Wertung erreicht, was sehr beachtlich ist und wir 
deshalb auch einen gewissen Bekanntheitsgrad in der RC-Scene-Deutschland genießen. 

 Sportliche Ausrichtung  
 Teilnahme an „Sportlichen“ und „FUN“ orientierten RC Meisterschaften  

Vereinshaus 
 Pavillon Am Langen Gewann  in Hainburg / Grundstück der permanenten Offroad Rennstrecke 

Aktivitäten 
 Meisterschaftsteilnahme an lokalen Rennen Indoor wie Outdoor 
 Teamausflüge wie z.B. Kartfahren/Modellbaumesse und Besuche von Modellbauveranstaltungen 
 Gemeinsames Vereinsgeländeausbau  und Rennstreckenerhaltung 
 Kommunikation und gegenseitige Hilfe mit lokalen Vereinen 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Funkferngesteuertes_Modellauto
https://de.wikipedia.org/wiki/Funkferngesteuertes_Modellauto


 

 Ihr Unternehmen kann gute Werbung und Positives Feedback  gebrauchen, welches 
Ihnen der rc-sonntagsfahrer e.V. als Jugendfördernder Verein in Hainburg und 
Umgebung  bieten könnte. Jugendarbeit in Hainburg zu unterstützen wäre da eine 
gute Möglichkeit. 

 Der rc-sonntagsfahrer e.V. ist auf verschiedene Rennen im Rhein-Main Gebiet und 
darüber hinaus präsent und  ziehen durch Ihre außergewöhnliche Präsentation und 
Vereinsgröße die Veranstalter, Gäste und Medien auf sich. 

 Mit der Hilfe Ihres Unternehmens als Sponsor würde der Verein rc-sonntagsfahrer 
e.V. seine Möglichkeiten im Bereich der Jugendförderung noch besser ausüben 
können. 

 Da Ihr Unternehmen bekannt ist dafür viel Öffentlichkeitsarbeit und 
Jugendförderung zu betreiben wären die rc-sonntagsfahrer e.V. sehr davon angetan 
Ihr Unternehmen als Sponsor zu haben.   



 

 

 Die rc-sonntagsfahrer haben die Absicht, den Bereich Sponsoring gezielt zu 
aktivieren und sich auf diese Weise eine neue Geldquelle zu erschließen. Dies ist 
dringend notwendig in einer Zeit, in der die Organisation eines Vereins immer mehr 
Mittel verschlingt, die gestiegenen Kosten aber nicht vollumfänglich auf Dritte 
abgewälzt werden können. 
 

 Das Projekt, das auf den folgenden Seiten skizziert wird, profiliert den rc-
sonntagsfahrer e.V. als einen Verein, der sich seiner sozialen und 
gesellschaftspolitischen Bedeutung vollauf bewusst ist. Oder anders gesagt: Es 
macht deutlich, dass die rc-sonntagsfahrer auf der Suche nach Partnern/Sponsoren 
nur dann erfolgreich sein kann, wenn das Prinzip „Leistung und Gegenleistung“ 
zum Tragen kommt. 

 

 



4.1. Zahlen und Fakten 
  siehe Seite 3 und 4 

 Eine sowohl quantitativ als auch qualitativ ideale Plattform für Unternehmen, die sich in einem 
aktiven, gesunden und sportlichen Umfeld profilieren wollen. 

4.2. Gesellschaft und Sozialpolitik 
 Genauso wichtig wie das numerische Potential der rc-sonntagsfahrer ist aber auch seine 

Rolle in der heutigen Gesellschaft. 

 Die Bedeutung einer aktiven Freizeitbetätigung nimmt mit jedem Jahr zu. Die rc-
sonntagsfahrer tragen mit ihrer Tätigkeit entscheidend dazu bei, dass sich der Mensch 
abseits vom PC bewahren kann . Es muss nicht immer aktiver Laufsport sein !!  Modellsport 
ist eine Freizeitbeschäftigung wo man hochkonzentriert sein muss, beim Bau als auch beim 
fahren.  

 Der rc-sonntagsfahrer  e.V.  steht für positive Inhalte und erfüllen alle Voraussetzungen, um als 
Sympathieträger genutzt zu werden.  

 Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, der den rc-sonntagsfahrer e.V.  zu einem attraktiven 
Partner macht: die Faszination Modellsport ganz allgemein. In einer Zeit wo Jugendliche oft 
den illegalen Autorennen verfallen , bieten wir die Möglichkeit offizielle „Autorennen“ auf 
unser Rennstrecke zu bestreiten !! Modelsport ist  gesellschaftsfähig und noch nie war die 
Akzeptanz so groß. 

 Der rc-sonntagsfahrer e.V.  ist ein attraktives Produkt in einem attraktiven Umfeld. Oder mit 
anderen Worten: ein idealer Partner für jeden Sponsor, der sich auf dieser Plattform 
glaubwürdig positionieren kann und möchte. 

 



 

 Da sich kaum ein Alleinsponsor finden lässt, definiert der rc-
sonntagsfahrer e.V. seine Ziele wie folgt: 

 Gesucht werden diverse Partner/Sponsoren, die sich mit den Aufgaben 
und Zielsetzungen des rc-sonntagsfahrer e.V. identifizieren können und 
davon profitieren möchten. 

  Partnerschaft 

 Voraussetzung für eine optimale Zusammenarbeit ist das langfristige 
Denken beider Parteien. Die minimale Vertragsdauer beträgt deshalb 1 
Jahr. 

  Kontinuität 

 

 



 

Das „Produkt“ der rc –sonntagsfahrer e.V. lässt sich wie folgt definieren: 

 Als Gegenwert für sein finanzielles Engagement erhält der Partner/Sponsor eine 
Plattform, die es ihm ermöglicht, seine Botschaften publikumsgerecht zu vermarkten. 

 Kurzfristig, weil er seine Produkte in einem gesunden und sportlichen Umfeld 
positionieren und attraktiv präsentieren kann. 

 Mittelfristig, weil so positive Attribute wie Sympathie, Vertrauen, Dynamik und 
Aufgeschlossenheit für sein Image nur förderlich sind. 

 Langfristig, weil der Brückenschlag zwischen Sport und Partner/Sponsor eine 
verantwortungsvolle Strategie erkennen lässt, die sich aktiv mit 
gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigt, der heutigen Jugend neue Perspektiven 
eröffnen will – und damit im besten Sinne des Wortes Zukunft hat. 

 

 



 

 

 

Gegenleistung: 
Der Hauptsponsor hat das Exklusivrecht für spezielle Auszeichnungen - 
Titelsponsor, z.B. 
„FUN-Cup präsentiert durch Muster AG“, „Rangliste: Kategorie A der Muster AG“ 
 
Für alle Sponsoren gelten folgenden Gegenleistungen: 
Logo auf allen von rc-sonntagsfahrer produzierten/benutzten Werbeträgern, z.B. 
Ausweise, Fan- und Fairplayartikel (z.B. Caps, T-Shirt , Jacken) , Modellkarosserien , 
Pavillons  
 
spezielle Logo-Präsenz, z.B. 
im Clubhaus oder auf der Rennstrecke mit Werbetafeln 
 
Homepage des rc-sonntagsfahrer e.V.  , z.B. 
Bannerwerbung auf allen Seiten 
 
 Leistung: 
Der Offizielle Partner ist bereit, die Bemühungen der rc-sonntagsfahrer mit einem 
jährlichen Beitrag von xxx.-- zu unterstützen, der Jugend-/Nachwuchsförderung des rc-
sonntagsfahrer  in sozialer und sportlicher Hinsicht zum Durchbruch zu verhelfen und als 
Offizieller Partner aktiv davon zu profitieren. 
Vertragsdauer 
 min 1 Jahr 
 
 
 







 

rc-sonntagfahrer e.V. 

https://www.rc-sonntagsfahrer.de 
 

 Frank Windt (1.Vorsitzender) 
Blumenstraße 8 
63512 Hainburg 
Tel. 06182/889570 
E-Mail: windelwilli@rc-sonntagsfahrer.de 

 Markus Wolf (2. Vorsitzender) 
Hahnenkammstrasse 1 
63796 Kahl am Main  
Tel. 06188/445939 
E-Mail: mirell-markus@web.de 

https://www.rc-sonntagsfahrer.de/
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