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Sehr geehrter 
„Unternehmer“

Traditionell – Erfolgreich – Zu-
kunftsorientiert. Drei Wörter, 
die charakteristisch sind für 
den 1.TTC Ketsch

-Traditionell-
Fest in das Umfeld der Gemeinde 
integriert, erfüllt der Tischtennis-
verein seit 1951 mit seinem sport-
lichen Engagement einen wichti-
gen sozialen Beitrag im Rahmen 
einer gelebten Vereinskultur.

-Zukunftsorientiert-
Das überdurchschnittliche Enga-
gement in der Jugendförderung 
steht stellvertretend für eine zu-
kunftsorientierte Vereinsarbeit, 
die unter anderem wesentlich 
durch Nachhaltigkeit und Konti-
nuität geprägt ist. 
So gelingt es dem Verein regel-
mäßig eigene Nachwuchsspieler 
in die Herren- und Damenmann-
schaften zu integrieren.

-Erfolgreich-
Seit Gründung des Vereins wur-
den eine Vielzahl sportlicher 
Erfolge regional wie überregio-
nal erzielt, welche teilweise im 
Steckbrief aufgeführt sind. Auch 
aktuell bringt der Verein Talente 
hervor, die deutschlandweit in 
verschiedenen Jugendkadern ak-
tiv sind.



Um gemeinsame Potentiale aus-
schöpfen zu können,  bieten wir 
regionalen Unternehmen an, in 
Zusammenarbeit mit dem 1.TTC 
Ketsch e.V. eine Werbepartner-
schaft zu einzugehen.

Wie könnte eine Werbepartner-
schaft aussehen? Ganz einfach 
und unkompliziert!
Entscheiden Sie, welche Werbe-
fl äche Sie möchten (siehe Bild 
Seite 5 und 6). 
Die Werbepartnerschaft geht 
zur Zeit über drei Jahre, begin-
nend am 1.9. 2013 und endend am 
30.08.2015. Warum dieser Zyk-
lus? 
Unsere Meisterschaftsrunde be-
ginnt jeweils zum 1.9. eines Jah-
res und alle vier Jahre werden für 
unsere aktiven Spielerinnen und 
Spieler neue einheitliche Trikots 
angeschaff t. Die nächste Trikot-
wechsel erfolgt demnach am 
1.9.2015.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Für eine genaue Abstimmung von 
Konditionen der Partnerscha� , 
wenden Sie sich an unseren ersten 
Vorsitzenden.

� omas Baro.
Tel.: 0179 -3924761 
Email: info@ttcketsch.de



Steckbrief

•  1951 gegründet als selbstständiger Tischtennisclub
• einer der größten Tischtennisvereine in ganz Baden 
    (derzeit über 240 Mitglieder)
•   Gegenwärtig sieben Männermannschaften (Verbandsliga   
 bis Kreisklasse C), zwei Frauenteams (Badenliga und Verbands- 
 liga) und momentan sechs Jugend- und Schülermannschaften 
•   Süddeutscher Mannschaftsmeister 1992 der Schüler
•   einige Badische Mannschaftsmeisterschaften
•   lange Zugehörigkeit zur Oberliga Frauen und Verbandsliga  
 Männer  (im Gegensatz zu anderen Vereinen ohne bezahlte  
 Spieler  oder „Legionäre“)
•   umfangreiche Nachwuchsförderung sowie 
 Aktivenfördergruppe
•   Kooperation mit Ketscher Schulen
• ausgebildete und lizenzierte C- und B-Trainer
•   neben der Leistungsförderung besteht auch ein großes und  
 abwechslungsreiches Freizeitprogramm 
 (Ausfl üge, Grillfeste, Teilnahme an Faschingsveranstal-  
 tungen und Umzügen und vieles mehr) 



Trikotfl ock

Brust� ock

Ärmel� ockRücken� ock

Wir wollen Sie auf 

unseren Trikots 

repräsentieren!!



Es besteht die Möglichkeit durch 
Werbebanner, die bei Vereins-
spielen oder Turnierveranstal-
tung in der Sporthalle aussichts-
reich platziert werden, für Ihr 

Wenn Sie sich virtuell im Internet 
in Szene setzen möchten haben 
wir auch für diese Möglichkeit 
eine geeignete Lösung: Nutzen 

Werbebanner

Homepagebanner

Unternehmen zu werben. Hier 
stehen verschiedene Materialien 
zur Auswahl (unterschiedliche 
Planenmaterialien, Aludibond-
platten).

Sie einen Werbeauftritt mit ei-
nem passenden Werbebanner auf 
unserer Homepage 
www.ttcketsch.de

Bandenwerbung

Natürlich stehen Ihnen auch 
unsere großfl ächigen Spielum-
randungen als klassisches und 
interessantes Werbemittel zur 

Verfügung. Hier kann durch Auf-
druck eine Werbefl äche von ca. 
2,00m x 0,5 m genutzt werden. 


