DAS LARASCH SPORTLERPROFIL

MEHR SICHTBARKEIT. SCHON NACH 10 MINUTEN.
Das Larasch Sportlerprofil soll Athleten als einfache Möglichkeit dienen, sich eine webseitenäquivalente Präsentation im Web unkompliziert und schnell mit gesicherter Präsenz in der Zielgruppe zu schaffen
und so den Ausdauersportinteressierten einen schnellen Überblick
über die Ausdauerszene zu bieten. Bereits nach 10 Minuten ist ein Profil eingerichtet und über unsere einzigartige Sportlerkarte einfach und
intuitiv zu finden. Anders als bei einer eigenen Website sichert eine
Sportlerkarte für alle Athleten die Möglichkeit, entdeckt zu werden.
Somit schaffen wir mehr Sichtbarkeit und setzen die Szene in Szene.

SPORTLERPROFIL

SICHTBARKEIT

FINANZIERUNG

AUF EINEN BLICK:
STECKBRIEF, BESTZEITEN,
VIDEOS & SOCIAL MEDIA

BLOG-AKTUELL:
DIE COMMUNITY AUF DEM
LAUFENDEN HALTEN

EINFACHE FINANZIERUNG:
ANGEBOTE ERSTELLEN
UND VERWALTEN

Neben allgemeinen Infos im
Steckbrief bietet unser Bild- und
Videoslider Einblicke in den Trainingsalltag und stellt den Sportler
näher vor. Bestzeiten und Auszeichnungen werden übersichtlich
zusammengefasst und dargestellt.
Zusätzlich bietet die Sponsorenübersicht mit verstellbaren Logogrößen Platz für alle Unterstützer.

In unserem Blog-Feature können
Sportler über Dinge schreiben, die
sie bewegen. Sei es ein Kommentar zum letzten Wettkampf, ein
Lauftipp für die Community oder
eine Kolumne über ein polarisierendes Thema. Bei besonders
interessanten Artikeln bieten wir
Sportlern ein Feature in unserer
larasch Community an.

Wir bringen Sport und Wirtschaft
direkt zusammen. Sportler können selbst gestaltete Angebote
formulieren, um damit Geld zu
verdienen.
Die Angebote können von niederschwellig 10 € bis hin zu klar ausformulierten Sponsorenpaketen,
Trainingsberatungen, Seminare
oder ähnliches sein.
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FINANZIERUNG MIT DEM SPORTLERPROFIL
6 TIPPS FÜR ERFOLGREICHE ANGEBOTE IM SPORTLERPROFIL
1.

Wer ist die Zielgruppe deines Angebotes und über
welche Kanäle willst du Sie erreichen?

2.

Hole Feedback ein, ob eine solche Idee sinnvoll
und attraktiv ist. Finde einen passenden und prägnanten Titel des Angebotes plus ansprechendes
Bildmaterial. In beiden Fällen kann euch larasch
helfen und steht euch bei der Erstellung gern zur
Verfügung.

3.

Kommunikationsplan – es ist wichtig, dass du dir
eine Strategie überlegst, wann du welche Inhalte
auf den unterschiedlichen Kanälen (Social Media,
Website, Newsletter etc.) veröffentlichst und was
noch vorzubereiten ist.

4.

Informiere dein direktes Netzwerk wie Freunde,
Familie, bisherige Unterstützer und wiederum
deren Netzwerk. Nimmt dir Zeit diese Menschen
persönlich zu kontaktieren. Je erfolgreicher die
Kontakte, desto besser der Start.

5.

Schaffe in den Social-Media-Kanälen Möglichkeiten, dein „Produkt“ zu finden und direkt zu
verlinken. Bei Fragen hierzu können wir auch gern
behilflich sein.

6.

Informiere die Unterstützer regelmäßig über den
Stand der Angebote. Auch erfolgreiche Nachrichten sind positiv und schaffen die Grundlage für
dein nächstes erfolgreiches Angebot.

MIKRO-ANGEBOTE

SPONSORENPAKETE

MONATLICHE ZAHLUNGEN

Als Angebote zwischen 10 € und
30 € verstehen wir die Möglichkeit,
dass viele Leute dich bei einem
Vorhaben unterstützen, ohne
hierbei besondere Erwartungen
an eine Gegenleistung zu haben.
Teilweise gibt es ideelle Gegenleistungen wie z.B. eine personalisierte Grußkarte aus dem nächsten
Trainingslager oder Wettkampfort.

Das Sportlerprofil eignet sich
besonders gut für die Platzierung
von klaren Sponsorenpaketen.
Bitte klärt mit den jeweiligen Ausrüstern, welche Flächen auf euren
Trikots noch zur Verfügung stehen,
so dass keine Konflikte resultieren.
Außerdem ist es sinnvoll, mehrere
Paket zu platzieren, so dass potentielle Sponsoren ein Wahl haben.

Wir bieten ein sehr attraktives
Zahlungsmittel, um bequem eine
Leistung monatlich abzurechnen. Das könnte eine monatliche
Grußbotschaft an die Unterstützer
sein, ein regelmäßiges Coaching
oder einfach eine Sponsorenleistung aufgeteilt in eine monatliche
Gebühr, beispielsweise Büchergeld
für die duale Karriere.

PRODUKTE / MERCH
Neben den Dienstleistungen können über das Sportlerprofil auch
klare Produkte „verkauft“ werden.
Beispielsweise hast du ein Supporter T-Shirt erstellt oder willst
deinem Ausrüster die Möglichkeit
bieten, spezielle Angebote an eine
direkte Zielgruppe zu adressieren.
Innerhalb weniger Klicks hast du
das Angebot platziert.

SKYPE-CALL
Egal ob Laufschuhe oder Training.
Du berichtest den Usern von deinen Erfahrungen als Profi.
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BEISPIELANGEBOTE
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* Angebot wird auf der nächsten Seite fortgeführt
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