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Bad Driburg
Innenstadt

Kleine Firmen, Kegeltruppen, Vereine oder 
Freundeskreise können als Team nicht nur an 
diesem kostenlosen Contest teilnehmen, son-
dern auch noch etwas Gutes tun. 

Diese Teams bekommen Paten, die die vom Team 
gesammelten Punkte in Euros umwandeln. 

Der Erlös wird dann einer ortsansässigen Insti-
tution für Kinder gespendet, da unsere Kleinen 
unter der Pandemie besonders gelitten haben. 

Auch Teile von den Eintrittsgeldern des Kon-
zertes am Freitag (Abendkasse) und aus den 
Kidsbattles vom Sonntag gehen in diesen Spen-
dentopf. Auch lassen wir an allen 3 Tagen einen 
Spendenhut herumgehen.  Eine Gute Sache, die 
obendrein noch Spaß macht.

In Bad Driburg wird die
„Schule unter der Iburg“ in diesem 
Pilot-Jahr die komplette 
Spende erhalten. 

„Schule unter der Iburg“ in diesem 
Pilot-Jahr die komplette 

Lassen Sie sich entführen auf eine Zeitreise in 
die Ära der größten  Rock ’n‘ Roll-Legende 
aller Zeiten. 
Freitags rockt King Keber mit den 
Hipshooters die Bühne und 
eröffnet unser einmaliges Wochenende. 
Eintritt: Onlineticket nur 9,90 € |
Abendkasse 14,- €

Aktiv mitmachen als Team oder einfach als Gast das Event 
geniessen, zuschauen und anfeuern. 
Egal ob als Firma, Verein oder kleine  private Gruppe. Es 
ewartet Sie ein Sommerfest, an das Sie sich bestimmt noch 
viele Jahre gerne zurückerinnern werden :-)

Sonntags dürfen dann die Kleinen ran :-) Teams in verschiedenen 
Altersklassen treten gegeneinander an. Riesen Spielattraktionen 
werden für Riesengaudi bei den Kids sorgen.
Waffeln, Sweets & Grill machen die Kidsbattles zu einem Riesen-
Spaß für die ganze Familie. 
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Viele Firmen haben in den vergangenen 2 Jahren aus 
Verantwortungsbewusstsein auf Weihnachtsfeiern 
oder Sommerfeste verzichtet. 

Nutzen Sie doch das „Sommerfest mal anders“ und 
feiern Sie mit Ihren Mitarbeitern ihre Betriebsfeier
bei den

Reservieren Sie einfach einen oder mehrere Tische 
oder geben Sie Ihren Mitarbeitern Anreize ein Team 
für Ihre Firma zu stellen. Es kommt immer besonders 
gut an, wenn man nicht nur Pate ist, sondern auch das 
eigene Team ins Rennen schickt. 

Wenn Ihr Unternehmen ein Team stellt, dann sollten 
dies 8-10 Personen sein. Alle Spiele können dabei 
entweder von nur 3 Teamspielern oder auch vom 
gesamten Team absolviert werden. Die Summerbattles 
haben genau wie unsere Christmasbattles Incentive-
Charakter und fördern die Teambildung.
Aber natürlich kann man auch einfach
nur zum Feiern Tische buchen.

 Ihres Unternehmens erfolgt ga-
rantiert auf dem Event selber, in den sozialen Medien 
der Summerbattles und der Eventseite. Die Paten der 
ersten 3 platzierten Gewinnerteams werden ferner in 
der medialen Nachberichterstattung genannt.

An den 3 Eventtagen wird sowohl eine Sponsorenta-
fel auf der Veranstaltungsfl äche aufgebaut, als auch 
eine Pateninfo auf den Tischen ausliegen.

Sollte unsere LED-Wall aufgebaut werden können, so 
wird jedes Logo ebenfalls auf einer Größe von 5x3 m 
regelmäßig eingeblendet.

Auch werden die Moderatoren alle Mannschaften und 
ihre Paten auf dem Event vorstellen.

 kann auf 3 Wegen 
erfolgen:
1. Sie suchen sich ein Team von den bis dahin an-
gemeldeten Teams aus.
2. Sie werden von uns zu einem Team zugeordnet.
3. Sie stellen selbst ein Team :-)

Anmeldungen als Paten sind hier möglich:

Der Pate macht die Summerbattles erst zu einem 
echten Benefi t-Event, denn er versilbert den 
Teams die erspielten Punkte.

Als lokaler Gewerbetreibender haben Sie die 
Möglichkeit echtes Eventmarketing zu einem 
kleinen Preis zu betreiben und können noch 
dazu etwas Gutes zu tun.

Bei keinem anderen Marketinginstrument wird 
die Marke derart mit einem positivem Erlebnis 
in Verbindung gebracht.

Was kostet mich eine Patenschaft?

Die Kosten sind gedeckelt bei max. 100 €, wenn 
Ihr Team den 1. Platz belegt. Sind sie Pate eines 
Teams, dass den letzten Platz belegt, so kostet 
Sie dieses Sponsoring nur 40 € und Sie bekom-
men trotzdem die volle Werbung.  

Zögern Sie also nicht unsere Aktion zu unter-
stützen, denn auch die Teams, Gäste, Schulen 
und Kitas werden wissen, dass Ihr Unterneh-
men dazu beigetragen hat, dass dieses schöne 
Ereignis in Driburg stattfi nden konnte.


