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Werbung für die Saison 2007/2008  
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 
die WM im eigenen Land ist vorbei. Die EM steht schon wieder vor der Tür. Im Großen dreht sich 

die Fußballwelt immer weiter. Aber nicht nur dort, sondern auch in unserer Region dreht sich seit 

kurzem wieder vieles um das runde Leder. 

 
Wir, die 1. Herren des TuS Essenrode, haben sich nach 4 Jahren ohne eigene Fußballabteilung 

wieder als selbständige Mannschaft im Herrenfußball zurückgemeldet. Wir bilden diese Mannschaft 

ohne Ausnahme aus Spielern der engsten Umgebung bzw. Spielern, die schon seit langer Zeit für 

den Essenrode auf dem Platz stehen und sich mit dem Fußball im Ort verbunden fühlen. 

Unser Ziel ist es, auf schnellstem Wege mit jungen einheimischen Talenten den Fußball auf gutem 

Niveau im Essenroder Waldstadion allen Fans und Freunden des TuS zugänglich zu machen. Dies, 

verbunden mit gesundem Ergeiz und kameradschaftlicher Gemeinsamkeit, sind unsere Tugenden, 

mit denen wir wieder zu einem starken Team wachsen wollen. 

 
Doch aller Anfang ist schwer, und so sind wir zusätzlich zu unserer eigenen Initiative auf Ihre 

Unterstützung und Ihre Freude am Sport angewiesen. Damit keiner denkt, dass hier für wenig 

Einsatz viel rumkommen soll, möchten wir Ihnen eine Werbung in der eigens von der Mannschaft 

kreierten und am Leben gehaltenen Stadionzeitung anbieten. 

Das Heft erscheint zu jedem Heimspiel. Die Auflage werden wir der Nachfrage entsprechend 

anpassen. Beim Pokalspiel und gleichzeitigem ersten Heimauftritt im Waldstadion waren 140 

zahlende Zuschauer vor Ort, wobei Frauen und Kinder keinen Eintritt zahlen. 

 
Wir zählen darauf, dass Sie uns auf unserem jetzt beginnenden Weg unterstützen und bitten Sie, 

mit Ihrer Werbung in dieser Zeitung unser Engagement entsprechend zu honorieren. Die Kosten für 

eine Seite für die gesamte Saison betragen 100,- Euro, bzw. 50,- Euro für eine halbe Seite. Eine 

steuerlich anerkannte Rechnung wird selbstverständlich ausgestellt. 

 
Wir würden uns sehr über eine Nachricht von Ihnen freuen (z.B. per beigefügtem Faxformular, per 

Telefon oder Email). 

 
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. 

 
Mit freundlichen Grüßen,  
i. A. 
 
Matthias Mette (Kapitän der 1. Herren) 


