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Turn- und Rasensportverein Untermünkheim e.V.

werben mit tura

www.tura.info
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Sehr geehrte Damen und Herren,

wohl kaum ein tura-Gründungsmitglied hätte sich im Jahr 
1949 vorstellen können, wie sehr sich unser Sportverein in den 
folgenden Jahrzehnten entwickeln würde.

aus einer Handvoll Sportenthusiasten entwickelte sich ein 
moderner bewegungsdienstleister. aus einem kleinen Verein 
mit  überschaubarem Sportangebot wurde einer der Größten 
im Landkreis Schwäbisch Hall – ein Großverein mit Herz und 
sozialem auftrag.

Zwischenzeitlich treiben 1.500 menschen in und mit ihrem 
tura Sport, freuen sich auf abwechslung, auf  entspannung 
vom arbeitsalltag und auf soziale Kontakte.

Über 400 Kinder und Jugendliche werden von einer großen 
anzahl ehrenamtlicher betreut, trainiert und auch geprägt.

 

wir stehen zu unserem sozialen auftrag, trotz nicht immer 
einfacher rahmenbedingungen.

Die vorliegende tura-werbebroschüre präsentiert sich ih-
nen ähnlich bunt und vielseitig wie der turn- und rasensport-
verein sich auch selbst sieht.

Sie werden überrascht sein, auf welche vielfältige art und 
weise Sie und ihre Firma den tura untermünkheim unter-
stützen können. 

ihr werbeengagement hilft, das Sportangebot zu attraktiven 
beiträgen aufrecht zu erhalten und besonders unseren nach-
wuchs sportlich zu begleiten. 

Dafür sagen wir schon jetzt „Herzlichen Dank!“

ihre mitarbeiter des 
tura untermünkheim-marketing-ausschusses

WERbEn miT TURA
ideal für Sie – ideal für uns!
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Auflage: 1.000 exemplare

Erscheinungsweise: 2 x pro Jahr

TURA Einblick
Seit 25 Jahren die Vereinszeitung des tura untermünkheim e.V.
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fUTURA
Das Fan-magazin rund um den Fußball

Auflage: 200 exemplare

Erscheinungsweise: 15 x pro Jahr, zu jedem Heimspiel der 1. mannschaft
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WERbEn Am spoRTgEländE sTEinAch

•  bandenwerbung
•  tartanbahn
•  Fangnetz
•  werbedurchsagen
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TRikoT-WERbUng
wir bringen ihre werbung in bewegung
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spiElAnkündigUngs-plAkAT
Heimspiele tura untermünkheim

Erscheinungsweise: 
Zu jedem Heimspiel der 1. mannschaft an publikumswirksamen Orten.
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spoRTWochE / nAchTTURniER

unterstützen Sie 1 x im Jahr die Fußballjugend bei der jährlichen Sportwoche 
sowie beim nachtturnier.
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TURA homEpAgE
tura auf einen Klick

www.tura.info

•  Die infothek für alle turaner und darüberhinaus
•  Zeitgemäß und aktuell sowie ständig aktualisiert
•  Hohe Zugriffszahlen
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für
•  erfolgreichen Fußball
•  ein einheitliches auftreten
•  Verbesserung der infrastruktur

TURA pRiVATship-sponsoRing
Gemeinsam in die Zukunft!
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UnsERE soziAlEn lEisTUngEn

fakten:
•  Über 100 ehrenamtlich tätige in 14 abteilungen
•  mit über 1.500 mitglieder gehören wir zu den fünf größten
    Vereinen im Landkreis Schwäbisch Hall

kindER- Und JUgEndARbEiT
Senioren fordern und fördern nach dem motto: 
Spaß und Sport anstatt Vereinsamung und „abstellgleis“

fördern des Ehrenamtes

inteGratiOn

sozial festgelegte mitgliedsbeiträge

Förderung des Sports, der Gemeinschaft und der tradition
radsport und Fußball mit 
leistungsorientierten Strukturen

spoRT  füR JUng Und AlT

teamgeist stärken

Vermitteln von gesellschaftlichen grundwerten
und sozialer kompetenz

Verantwortungsbewusstsein fördern

Zusammenarbeit mit Schule und Kindergarten
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5.000 besucher kommen 3 x im Jahr auf den beliebten tura Fasching nach untermünkheim. 
Die Veranstaltungen stehen immer unter besonderen mottos wie z. b. „Hüttengaudi“, „manege frei“...

•  eintrittskarte
•  Gitterwerbung eingangsbereich
•  tV-Spot

TURA fAsching
Helau!
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UnsER VEREinsbUs
wir bringen ihre werbung auf die Straße

in den regionen Hohenlohe, Franken, Heilbronn oder 
im Großraum Stuttgart. unsere teams bewegen ihre werbung 
und machen Sie bekannt.
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konTAkT
geschäftsstelle

turn- und rasensportverein
untermünkheim e.V.
im bühl 3
74547 untermünkheim
e-mail: info@tura.info www.facebook.de/tura


