
Sportfinanzierung heute
förderung oder Sponsoring – 
tiroler Sport als „Markenträger“?

16. noveMber 2012 
LandhauS 1, groSSer SaaL 
eduard-Wallnöfer-platz 3, innsbruck

Programm 

ab 17.30 eintreffen der teilnehmer

18.00 begrüßung

18.15 vortrag Sportreferent des Landes tirol 
 Lr Mag. Thomas Pupp
 impulsreferat

18.30 vortrag Mag. Hannes Kronthaler
 volleyball in tirol. 
 der Weg des österreichischen Meisters hypo tirol volleyballteam

in seinem vortrag wird hannes Kronthaler auf die geschichte und 
die vision des vereins hypo tirol volleyballteam eingehen und 
dabei hervorheben, was seinen verein attraktiv für die Sponsoren 
macht. er wird auch den Spagat zwischen profibetrieb und erfolg-
reiche nachwuchsarbeit in einem Sportverein beleuchten.

19.00 vortrag Patrick Seitter
 europäische Sponsoring-börse eSb 
 So gewinnt man Sponsoren & förderer

der vortrag gibt einen Überblick über die verschiedenen finanzie-
rungsinstrumente für Sportvereine. anhand von praxisbeispielen 
und dem bewährten 9-Schritte-System der eSb wird aufgezeigt, 
wie man professionell Sponsoren gewinnt und diese für alle Seiten 
gewinnbringend einbindet.

19.45 diskussionsrunde
 am podium sitzen: Mag. thomas pupp, 
 Mag. hannes Kronthaler, patrick Seitter

Moderation: fred Lentsch (orf tirol)

im anschluss lädt tiSport zu einem kleinen buffet und umtrunk.

aNmelduNg

die teilnahme am tiroler Sportforum ist kostenlos. 
die anmeldung erfolgt mittels online-formular  
unter www.tisport.at/sportforum



  Patrick Seitter

So gewinnt man Sponsoren & förderer

patrick Seitter ist Leiter des Marketing/vertrieb bei 
der europäische Sponsoring-börse (eSb www.esb-
online.com). dort ist er u. a. verantwortlich für den 
vertrieb  sowie alle Marketing aktivitäten. Sein aufga-
benbereich umfasst die Weiterentwicklung des eSb-

netzwerks und der eSb-Kongresse & foren. als referent spricht er auf zahlrei-
chen  internationalen Kongressen und hochschulen zu themen des Sponsorings 
und leitet zahlreiche  Seminare bei der eSb-academy.

die eSb europäische Sponsoring-börse ist die unabhängige networking-platt-
form im Sponsoring- und event-business. das eSb-partnernetzwerk umfasst 
zurzeit rund 240 professionelle agenturen, berater und dienstleister aus den 
bereichen Sport, Sponsoring und event und fördert gezielt Kooperationen 
und geschäftskontakte für neues business. die eSb-partner profitieren vom 
Know-how, Kommunikations möglichkeiten, individuellem Support und Kontakt-
plattformen der eSb. im rahmen der eSb-unternehmerforen wird gezielt die 
 zusammenarbeit zwischen eSb-partnern gefördert.

  Mag. Hannes Kronthaler

volleyball in tirol. der Weg des österreichischen 
Meisters hypo tirol volleyballteam 

hannes Kronthaler ist beim 6-maligen österreichischen  
volley ballmeister hypo tirol volleyballteam general 
Manager. zudem führt er als alleiniger geschäftsführer 
bei der ing. hans Lang gmbh die geschäfte. 

Mit hannes Kronthaler ist der aufstieg des hypo tirol volleyballteams zur 
öster reichischen vormachtstellung im volleyball – zu beginn auch noch als 
Spieler –  verknüpft. Seit der Saison 1997/98 spielt der verein in der ersten 
Öster reichischen bundesliga und bereits in der Saison 1999/2000 qualifizierte 
man sich erstmals für den europa Cup. die Sternstunde und gleichzeitig der 
größte  erfolg in der vereinsgeschichte war der sensationelle 5. platz in der Cev 
 Champions League 2009/2010. 

neben der ersten Mannschaft, welche seit Jahren erfolgreich Spitzensport 
 repräsentiert, erfuhr auch der nachwuchsbereich, dank der installierung eines 
hauptamtlichen nachwuchskoordinators, in den letzten Jahren eine steile auf-
wärtsentwicklung. Knapp über 120 Jugendliche erfahren eine professionelle 
und leistungsadäquate ausbildung und nehmen erfolgreich an den tiroler bzw. 
Öster reichischen Meisterschaften teil.

  Mag. Thomas Pupp 

impulsreferat

nach dem Studium der rechtswissenschaften in inns-
bruck und der absolvierung eines traineeprogramms 
zu internationalen finanzierungen war thomas pupp 
für die anzeigenleitung bei der tiroler tageszeitung 
von 1991 bis 1995 verantwortlich. 1996 gründete er die 

Werbeagentur zimmermann und pupp. daneben war er in zahlreiche projekt-
tätigkeiten wie beispielsweise volksgarten, Straßenzeitung „20er“ oder dem 
polit film festival involviert. Seit dem 3. oktober 2012 ist thomas pupp u. a. 
Sportreferent des Landes tirol und Mitglied der tiroler Landesregierung.
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