
«sportz und beatz» - Partnerkonzept 2021 
Das Konzept beschreibt den Event «sportz und beatz» und auf welche Art und Weise Partner an 
diesem mitwirken können! 
 

 
 
 

Konzept 

«sportz und beatz» - das ist ein Lifestyle Event mit Sporterlebnissen, gutem Sound und feinem 
Essen für Alle! 

Jeweils am zweiten April Wochenende (diesmal als Summer Edition im August vom 13. - 15. August 
2021), trifft sich in Thusis, mitten in Graubünden, während 3er Tage die Mountainbike Szene mit 
Vertreter aus der ganzen Schweiz und den angrenzenden Ländern Deutschland und Österreich.  Hier 
in der Region Viamala, mit dem ausserordentlichen milden Klima des Domleschg, können bereits im 
April diverse attraktive Trails per Shuttle inklusive Bike-Guide, oder auch selbstständig, in Angriff 
genommen werden. 



Die Sporterlebnisse können bereits im Voraus online gebucht werden und mit einem Paket mit 
Übernachtung und weiteren Dienstleistungen kombiniert werden. 

Das ganze sportliche Rahmenprogramm wird durch ein vielseitiges kulturelles & kulinarisches 
Angebot ergänzt, welches eng miteinander verknüpft ist und das während dem gesamten 
Lifestylefestival für Variation und entspannende Genussmomente sorgt! Die Besucher sollen sich 
von der lockeren Atmosphäre bei «sportz und beatz» anstecken lassen! Auch wenn sie “nur” zum 
Essen vorbeischauen, sind alle sofort Teil des Lifestyle Events.  

Den diversen musikalischen Darbietungen auf einer Open-Air Bühne direkt auf dem Gelände, kann 
grösstenteils mit freiem Eintritt beigewohnt werden. Ein Haupt-Act am Freitag und/oder 
Samstagabend dient als zusätzliches Publikumsmagnet. Für diesen werden bereits im Vorfeld 
eTickets online angeboten und verkauft.  

Auf unserer Website http://sportzundbeatz.ch führen wir den aktuellen Stand des Programms stets 
nach. 

Mit der nun bereits fünften Ausgabe hat sich der Event zu einem High-Light in der Agenda Vieler, 
aus der Region und darüber hinaus, etabliert!   

Durch seine einmalige Vielseitigkeit begeistert «sportz und beatz» ein breites Zielpublikum mit 
Sporterlebnissen, Musik und einem umfassenden kulinarischen Angebot. Für die Ausgabe im 2021 
rechnen wir aufgrund der aktuellen Lage und Einschränkungen mit gleichbleibenden 
Besucherzahlen von ca. 3000 Gästern.. 

Die Website von «sportz und beatz» http://sportzundbeatz.ch/ 

Facebook: https://www.facebook.com/sportzundbeatz 

Instagram: https://www.instagram.com/sportzundbeatz.ch/ 

 

 

Sport 

Ein tragendes Element des Events sind Lifestyle-Sportarten. Aktuell liegt der Schwerpunkt auf dem 
Bereich Mountainbike, für den wir Gäste aus der ganzen Schweiz, wie auch Deutschland und 
Österreich begrüssen dürfen.  Besucher können auf den besten Trails in der Region, dank Shuttle 
sehr bequem und zielgerichtet die neusten Bikes testen, oder auf ausgeschilderten Routen und 
anhand von Guide-Karten, eigenständige Touren absolvieren. Weiteren Attraktionen, den Sport vor 
Ort erlebbar zu machen, ergänzen das Programm.  



Interessierten Akteuren bieten wir gerne Platz zur Mitgestaltung und eine Plattform für die 
Präsentation von Neuigkeiten aus der Sport-Detailhandelsbranche. Konkrete Aktivitäten, die den 
Sport für die Besucher erlebbar machen, sind wesentlicher Bestandteil des Events.  

Musik 

Konzerte auf einer Open-Air Bühne sind ein weiterer Bestandteil des Events. Während des gesamten 
Events werden immer wieder musikalische Highlights jeglicher Art zu erleben sein. Der 
Samstagabend steht im Zeichen eines Haupt-Acts und einer nachgelagerten Party mit DJ - einem 
garantierten Höhepunkt des Events. Der Sonntag hält weitere Liveacts bereit - nun aber mit dem 
Fokus auf den Familien. 

Kulinarisches 

Ein drittes sehr zentrales Element ist die Gastronomie. Besucher des Events sollen sich jederzeit 
wohlfühlen und eine vielfältige kulinarische Reise erleben können. «sportz und beatz» hebt sich 
diesbezüglich spürbar von anderen Events ab. 

Organisation 

Zuständig für die Organisation und die Durchführung des jährlich stattfindenden Events ist der 
Verein «Sport, Konzerte und Kulinarisches in der Region Thusis». 

Der Verein “Sport, Konzerte & Kulinarisches in der Region Thusis” definiert die Vorgaben an die 
Akteure der Bereiche und bildet die Klammer für die Finanzierung über alle drei Bereiche (Sport, 
Musik, Kulinarik). Ein allfälliger Überschuss aus den Einnahmen des Events fliesst in die 
Vereinskasse und wird für künftige Events eingesetzt. Oder dient als Buffer für den Fall, dass die 
Gäste aufgrund von schlechtem Wetter ausbleiben. 

Sponsoring-Partner 

Um den Zugang zum Event einem breiten Publikum zu ermöglichen, sind viele der Attraktionen mit 
freiem Eintritt oder teilweise mit einem kleinen Beitrag für die Unkosten versehen. Dies bedingt 
jedoch, dass wir eng mit Partnern zusammenarbeiten können, die sich mit Dienstleistungen und 
finanziellen Beiträgen am Event beteiligen. Um dem Wachstum und den steigenden Besucherzahlen 
mit einem passenden Angebot gerecht werden zu können sind Beiträge und Partner notwendig. 
Sodass der Event möglichst breit abgestützt und getragen werden kann. 

  



Beteiligungsmöglichkeiten 

Für Partner, Sponsoren & Gönner 

Im Folgenden sind mögliche Varianten (Event, Gold, Silber, Bronze, Dienstleistung & Gönner) zur 
Beteiligung an «sportz und beatz» 2020 beschrieben und in der Übersichts-Tabelle mit den 
entsprechenden Leistungen als Leitfaden und Idee aufgeführt.  

Diese Varianten erlauben es Ihrem Unternehmen sich nach Ihren Vorstellungen und Möglichkeiten 
am Event zu beteiligen. Gerne bieten wir ihnen eine Plattform für Ihren Auftritt am Event und bereits 
stark eingebunden in der Kommunikation, lange vor dem Event. 

Gerne gehen wir im direkten Gespräch auf individuelle Bedürfnisse ein. Kontaktieren Sie uns bitte 
direkt über die Tel Nr. 079 377 82 75 (Martin Gerber – OK Mitglied) oder via info@sportzundbeatz.ch. 

Event- & Co-Partner  

Unser Eventpartner (Hauptsponsor) erhält die Möglichkeit, sich vor, während und nach dem Festival 
(mind. 1 Monat vorher) auf allen Kanälen zu präsentieren. Er wird in sämtlicher Kommunikation des 
Events und in allen Medien stets genannt (“Ihr Name” präsentiert «sportz und beatz» 2021).  Zwei 
weiterer Co-Sponsoren tragen den Event kommunikativ mit. Einer für sportz und einer für beatz 
Themen. Vor Ort sind sie mit einem eigenen Stand präsent oder je nach Bedarf z.B. im Rahmen einer 
Aktivität geschickt in den Event integriert. z.B. organisieren und leiten wir E-Bike Touren für Ihre 
Kunden. 

Weitere mögliche Leistungen sind in unterstehender Liste detailliert aufgelistet.  

 

 



 



Übersicht möglicher Gegenleistungen 

Gerne besprechen wir direkt mit ihnen welche Gegenleistungen für Sie sinnvoll sind. Diese Tabelle ist als Diskussionsgrundlage zu 
verstehen. 

 
 

 Event- / 
Hauptsponsor 

Goldsponsor Silbersponsor Bronzesponsor Partner Gönner 

Anzahl 1 Event-Sponsor / 2 
Co-Event-
Sponsoren 

8 Anzahl offen - - - 

Wert - CHF 6000 (Co 
Sponsoren CHF 
4000) 

2500 - 3500 1500 400 Sach- oder 
Dienstleistungen 

(je nach 
Gegenwert) 

individuell 

Slogan & Event Name 

“Sponsor präsentiert 
«sportz und beatz» 2021” 
oder “«sportz und beatz» 
2021” präsentiert von 
Sponsor 

X nur der 
Hauptsponsor kann 
im Zusammenhang 
mit dem gesamt 
Event genannt 
werden. 

(Co Sponsoren im 
Kontext von sportz 
oder even beatz) 

     



Team Event für Partner 
und ihre Teams (E-Bike 
Tour oder Partner Lounge 
während Freitag oder 
Samstagabend Party) 

x x     

Wettbewerb im Vorlauf zur 
Verlosung von 
Festivalpässen, Touren, 
Samstagabend Eintritt 

x x     

Anzeige mit Logo auf 
Konzert Tickets für FR & 
SA. Diese werden über 
http://starticket.ch 
angeboten.  

x x     

Möglichkeiten sich am 
Event auf dem Gelände 
aktiv mit einem eigenen 
Stand zu präsentieren (und 
z.B. mittels Give-Aways & 
Prospekte auf sich 
aufmerksam zu machen) 

x x     

stündliche Verdankung 
durch den Speaker am 
Fest 

x x     



eigene Info / Ansprache via 
Mikro (z.B. bei den 
jeweiligen Begrüssungen 
(FR, SA, SO) 

x x (gilt für das 
entsprechende 
Programm-
Element) 

  
 

  

Logo auf unserer  

Partnerwall (F12 
Plakatwände) an 
verschiedenen 
prominenten Orten auf 
dem Gelände 

x - Logo sehr gross x - Logo gross x - Logo mittel x - Logo klein x - mit Nennung 
oder Grösse je 
nach Gegenwert 

 

LED Wand mit bewegten 
Bildern für eigene 
Promotionen 

X (periodische 
Nennung) 

X (gilt im 
Zusammenhang 
mit dem 
entsprechenden 
Programm 
Element 

    

Aktivitäten Labels  Samstagabend 
Hauptact 

Festivalpakete 

Werbeplatz auf 
Tickets im 
Vorverkauf 

Movie-Night 

ausgeschilderte 
Teststrecken 

Running und 
Bikes 

Bezeichnung 
einzelner 
Shuttles (Bike & 
Running)  

Programm 
Guide 

Logo auf den 
Guide Karten für 
die Erlebnis-
Routen (im Self 
Service) 

  



Action Show-
Block Samstag 

Action Show 
Block Sonntag 

Kinderkonzert 

Early Bird 
Touren 

Bezeichnung 
einzelner Bands 

grösstes Logo auf allen 
Printmedien 

x      

Aufdruck auf Helfershirts / 
Auto Aufkleber 1 Monat im 
Voraus 

x      

Nennung auf Kanal der 
Medienpartner 

x      

Auf dem Plakat mit Logo in 
direktem Zusammenhang 
mit «sportz und beatz» 
(Verteilrayon Thusis bis 
Splügen, Savognin, 
Lenzerheide, Flims/Laax, 
Chur, Landquart) ca. 100 
Stk. 

x x x    



Auf dem APG F12 Plakat 
mit Logo in direktem 
Zusammenhang mit 
«sportz und beatz» 

ca. 10 Stk. 

x x x    

Auf unserem Flyer mit 
Logo in direktem 
Zusammenhang mit 
«sportz und beatz» 

ca. 5000Stk. 

x x x    

Auftritt auf unserer 
Website 
(sportzundbeatz.ch / und 
auf der Facebook Page, 
sowie weiteren aktuellen 
sozialen Medien) 

x x x x x Nennung in 
aufgelisteter 
Form 

Gratiseintritte für den 
Hauptact und die Party am 
Samstagabend 

8 6 4 2   

Logo auf Banner über der 
Strasse, welcher in Chur 
und Thusis aufgehängt 
wird 

x x     

Programmheft x x x x x  



Sponsoren Apéro x x x x x  

 

 
 



Ihre Präsentationsmöglichkeiten 

LED Wand  

Diese LED Wand ist prominent auf Platz positioniert. Bewegte Advertisements und Standbilder mit 
Logo können hier gebucht werden. z.B. vor und/oder während eines bestimmten Konzerts oder 
einer bestimmten Aktivität. Wiederkehrend werden die Event Partner (Haupt- & Goldpartner) 
neben Infos zum Programm hier präsentiert. 

 

  

LED Wand für Ihren Auftritt 

LED Wand für Ihren Auftritt 



Konzert Tickets 

Die Konzerttickets für das Konzert vom 
Freitag und vom Samstag können im 
Vorverkauf via http://startticket.ch oder 
http://ticketino.ch erworben und 
ausgedruckt werden.  

Mit Vorverkaufsstellen in der ganzen 
Schweiz und Bestellmöglichkeiten über 
das Call-Center und online bietet dieser 
Kanal bereits im Vorfeld des Events eine 
attraktive Form sich zu präsentieren. 
Diese ist insbesondere Haupt- & 
Goldpartnern vorbehalten. 

 
  



Plakate 

 
1 F12 Plakat Hauptsponsor sportz und beatz 2018 – im 2019 erweiterbar mit Co-Sponsor 

 

 
2 F12 Plakat Hauptsponsor sportz und beatz 2018 

 
 
 



Partnerwand auf Platz 

 
3 Partnerwall vor Ort - Haupt-, Gold- und sportz Partner - sportz und beatz 2018 

 
4 Partnerwall vor Ort - Silber- und Bronzepartner sportz und beatz 2018 

 
  



Website 

Die Event Partner erhalten eine prominente und transparente Präsentations-Fläche auf unserer 
Website, die den Gästen des Events nicht nur als Info- sondern auch als Buchungsplattform dient. 

 

 
  



Vereinbarung 

Toller Event! Ich unterstütze diese Idee und beteilige mich/unser Unternehmen an «sportz und 
beatz» 2020 als 

Event-Partner, Wert CHF __________________________________________________________  

Gold-Partner, Wert CHF____________________________________________________________  

Silber-Partner, Wert CHF__________________________________________________________  

Bronze-Partner, Wert CHF ________________________________________________________  

Dienstleistungs-Partner ___________________________________________________________ 

Gönner, Wert CHF _________________________________________________________________  

 

Ich bin interessiert an einem Team-Event während sportz und beatz 

E-Bike Tour, Bike Tour, Partner Lounge Freitag, Partner Lounge Samstag 

andere Idee.. welche? _________________________________________________________________  

 

Bemerkungen, Vereinbarungen 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Firma 
_____________________________________________________________________________________ 

Zuständig 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Ort, Datum, Unterschrift 
_____________________________________________________________________________ 


