
RennvereinBadischer

Ein Hauch von Ascot …
… oder Entspannung mit Familie und Freunden – all das finden Sie auf der Waldrennbahn 
Mannheim-Seckenheim. Nutzen Sie unsere Vielzahl an Möglichkeiten,  Ihr Unternehmen 
zu präsentieren und bieten Sie Ihren Kunden einen besonderen Event.

www.badischer-rennverein.de.



Tradition und Moderne

Der Badische Rennverein ist einer der traditionsreichsten Ga-
loppsport-Veranstalter  in Deutschland und feierte 2017 sein 
150-jähriges Bestehen.
Wir sind ein Premium-Veranstalter von nationalen und interna-
tionalen Rennen. Dazu zählen unter anderem die Amateurwelt-
meisterschaften und mit dem Pony-Derby das wichtigste na-
tionale Nachwuchsrennen. Mit dem internationalen Heinrich 
Vetter-Badenia Jagdrennen wird jährlich im Mai die wichtigste 
Hindernisprüfung  Deutschlands  in  Mannheim-Seckenheim  
ausgetragen.







Der  Pavillon  für  Sponsoren  und  Ehrengäste  ist  mit  seinem 
schneeweiß  glänzenden  Zeltdach-Design  ein  attraktiver  und 
ein ladender Eyecatcher, der den an sich schon exklusiven Cha-
rakter der Bahn unterstreicht und architektonisch vollendet.

Eine über 40 Meter breite Glasfront lässt den Blick ungehindert 
über  das  ganze  Renngeschehen  schweifen.  Ebenso  bietet  sie 
direkten  Zugang  zur  Terrasse,  dem  idealen  Open-Air-Bereich 
für Sportsfreunde und Society. Und auch im korbbestuhlten In-
nenbereich – der natürlich je nach Anlass individuell dekoriert 
werden  kann  –  setzt  sich  das  gediegene  Ambiente  mit  einer 
Eventbühne und einer 10 Meter langen Bar fort.

Ideale  Voraussetzungen  also  für  viele  weitere  sportliche  und 
gesellschaftliche  Highlights  auf  einer  Rennbahn,  die  –  nicht 
nur an Renntagen – ihren besonderen Gästen auch etwas ganz 
Besonderes zu bieten weiß.

Schöne Aussichten 
für Ehrengäste und Sponsoren



  7-9 spannende Rennen werden pro Renntag geboten.

  Wie bei einem Gang durch die Boxengasse bei einem Motor-
sport-Event  erleben  Ihre  Gäste  den  Pferderennsport  haut-
nah. Durch exklusive Führungen über das Rennbahngelände 
vor Beginn des Renntags erhalten Ihre Gäste spannende Ein-
blicke hinter die Kulissen und lernen Bereiche kennen, zu de-
nen sie sonst keinen Zutritt während des Renntags erlangen.

  Der  im  Vergleich  zu  anderen  Sport-Events  unerreichte  Vor-
teil eines Renntags liegt in seinem Ablauf. Zwischen den ein-
zelnen Rennen (Dauer circa 2 Minuten) bleibt mit ca. 30 Mi-
nuten  genügend  Zeit  zum  Austausch  mit  Gästen,  da  jedes 
Rennen  als  einzelne  „Story“  betrachtet  wird,  die  nicht  auf-
einander aufbauen.

  Jeder Renntag wird durch erfahrene Moderatoren mit Inter-
views und Expertentipps von Sponsoren, Trainern, Besitzern, 
Reitern und Verantwortlichen begleitet. 

Pferderennen in Mannheim –  
ein ganztägiges Erlebnis



  Die Besucher können den edlen Pferden vor dem jeweiligen 
Rennen  am  Führring  ganz  nah  sein;  dadurch  erhält  man 
die Chance, sich „sein“ Pferd für das anschließende Rennen  
auszusuchen.

  Gänsehautfeeling  herrscht,  wenn  die  Pferde  vorbeilaufen, 
der Boden bebt und die Stimme des Rennkommentators sich 
überschlägt.

  Von jedem Platz auf der Waldrennbahn hat man das Geläuf in 
vollem Blick – entweder nah an den Rails oder via Live-Über-
tragung  der  Rennen  auf  Video-Leinwand  und  zahlreichen 
Bildschirmen auf dem Gelände.

  Mit der Wettscheintombola an jedem Renntag erhalten die 
Besucher  eine  zweite  Gewinnchance.  Wer  auf  das  falsche 
Pferd gesetzt hat, hat mit seinem „Verlierer-Wettschein“ am 
Ende  des  Renntags  eine  zweite  Gewinnchance  auf  attrak-
tive  Preise,  wie  z.B.  Konzertkarten,  hochwertigen  Schmuck, 
Wochenend-Probefahrten oder Mitgliedschaften in Fitness-
studios  der  Region.  Die  Tombola-Preise  werden  von  Spon-
soren zur Verfügung gestellt und variieren je Renntag.



Das  Interesse  der  Medien  an  unseren  Pferderennen  wird  im-
mer größer. Fernsehen, Rundfunk, Fachpresse und Tagespres-
se  berichten  regelmäßig  von  unseren  Veranstaltungen.  Nut-
zen Sie den Rennsport und die Event-Location Waldrennbahn 
Mannheim-Seckenheim als attraktive Plattform für Ihre Unter-
nehmenskommunikation. 

Wir bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, wie Sie  Ihr Unter-
nehmen auf unserer Rennbahn präsentieren können. Zusam-
men mit Ihren Kunden, Lieferanten, Partnern oder Sponsoren 
bieten  wir  Ihnen  ein  unvergessliches  Erlebnis,  indem  wir  Sie 
und Ihre Gäste in die verschiedenen Angebote unserer Renn-
veranstaltungen einbinden.

Sie haben die Möglichkeit, zwischen vier 
verschiedenen Sponsoring-Paketen zu wählen:

Boxen auf für Sie und Ihre Gäste



Sponsoring-Paket A
Rennkategorie: Ausgleich IV

Sponsoring-Paket B
Rennkategorie: Ausgleich III

5.000,- Euro zzgl. MwSt.

7.500,- Euro zzgl. MwSt.

  Namensgebung eines Rennens

  Sonderparkplatzkarten

  Drei Tagesehrenkarten, gültig für jeweils 2 Personen,  
mit Zugangsberechtigung in den Ehrengastbereich

  Reservierung von einem Tischen im Ehrengastbereich  
für 6 Personen inkl. Catering und Getränke (Auswahl  
an alkoholischen Getränken, Softdrinks und Kaffee)

  Freundliche Hostessen nehmen Sie am Eingang des Ehren-
gastbereiches in Empfang und zeigen Ihnen Ihren Platz

  Eine ganzseitige Anzeige im Rennprogramm,  
platziert neben Ihrem gesponserten Rennen

  Lautsprecherdurchsagen mit Nennung  
Ihres Unternehmens vor und nach dem Rennen

  Individuelle Begleitung in den Führring vor Ihrem Rennen

  Erleben Sie Ihr gesponsertes Rennen bei einem  
Glas Sekt in der Sponsorenloge auf der Haupttribüne 

  Siegerehrung mit individuellen Ehrenpreisen

  Individuelle Fotobroschüre des Renntags als Erinnerung

  Platzierung Ihres Logos auf unseren Werbeplakaten (wenn 
Sponsoring vor Beginn der Turfsaison bereits feststeht)

  Namensgebung eines Rennens

  50 Eintrittskarten

  Möglichkeit der Anbringung von Werbe - 
bannern auf dem Rennbahngelände

  Sonderparkplatzkarten

  Sechs Tagesehrenkarten, gültig für jeweils 2 Personen,  
mit Zugangsberechtigung in den Ehrengastbereich

  Reservierung von zwei Tischen im Ehrengastbereich für  
12 Personen inkl. Catering und Getränke (Auswahl  
an alkoholischen Getränken, Softdrinks und Kaffee)

  Freundliche Hostessen nehmen Sie am Eingang des Ehren-
gastbereiches in Empfang und zeigen Ihnen Ihren Platz

A

B

  Eine ganzseitige Anzeige im Rennprogramm, 
platziert neben Ihrem gesponserten Rennen

  Spot- / Logoeinblendung auf der LED-Wand

  Lautsprecherdurchsagen mit Nennung  
Ihres Unternehmens vor und nach dem Rennen

  Individuelle Begleitung in den Führring vor Ihrem Rennen

  Erleben Sie Ihr gesponsertes Rennen bei einem  
Glas Sekt in der Sponsorenloge auf der Haupttribüne 

  Siegerehrung mit Ihrem Rennnamen  
eingravierten Ehrenpreisen

  Individuelle Fotobroschüre des Renntags als Erinnerung



Sponsoring-Paket C 
Rennkategorie: Ausgleich II 12.000,- Euro zzgl. MwSt.

  Platzierung Ihres Logos auf unseren Werbeplakaten (wenn 
Sponsoring vor Beginn der Turfsaison bereits feststeht)

  Namensgebung des Hauptrennens am Renntag

  Platzierung des Rennnamens  
auf dem Titel des Rennprogramms

  200 Eintrittskarten

  Möglichkeit der Anbringung von  
Werbebannern auf dem Rennbahngelände

  Möglichkeit der Anbringung von Werbebannern /  
Werbeaufstellern im Eingangsbereich

  Für Sie reservierter VIP-Parkplatz am Rennbahngelände

  Sonderparkplatzkarten für Ihre Gäste

  20 Tagesehrenkarten, gültig für jeweils 2 Personen,  
mit Zugangsberechtigung in den Ehrengastbereich

  Lautsprecherdurchsagen mit Nennung  
Ihres Unternehmens vor und nach dem Rennen

  Reservierung von vier Tischen im Ehrengastbereich  
für 24 Personen inkl. Catering und Getränke (Auswahl  
an alkoholischen Getränken, Softdrinks und Kaffee)

  Freundliche Hostessen nehmen Sie am Eingang des Ehren-
gastbereiches in Empfang und zeigen Ihnen Ihren Platz

  Eine ganzseitige Anzeige im Rennprogramm,  
platziert neben Ihrem gesponserten Rennen

  Exklusive Führung über die Waldrennbahn  
in Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind

  Spot- / Logoeinblendung auf der LED-Wand

  Individuelle Begleitung in den Führring vor Ihrem Rennen

  Erleben Sie Ihr gesponsertes Rennen bei einem  
Glas Sekt in der Sponsorenloge auf der Haupttribüne 

  Siegerehrung mit Ihrem Rennnamen  
eingravierten Ehrenpreisen

  Individuelle Fotobroschüre des Renntags als Erinnerung

C



Sponsoring-Paket  
Premium 50.000,- Euro zzgl. MwSt.P

  Platzierung Ihres Logos auf unseren Werbeplakaten 

  Namensgebung des Renntags 

  Namensgebung von 6 Renntiteln

  Platzierung des Rennnamens auf  
dem Titel des Rennprogramms

  1.000 Eintrittskarten

  Möglichkeit der Anbringung von Werbe - 
bannern auf dem Rennbahngelände

  Möglichkeit der Anbringung von Werbebannern /  
Werbeaufstellern und / oder Fahnen im Eingangsbereich

  Möglichkeit der Präsentation Ihres Unternehmens  
durch einen Infostand (Platzierung nach Absprache)  
und diversen Werbematerialien

  Für Sie reservierter VIP-Parkplatz am Rennbahngelände

  Sonderparkplatz für Ihre Gäste

  Offizieller Empfang Ihrer Gäste oberhalb der Haupttribüne 
vor Beginn des Renntags durch Begrüßung eines Mitglieds 
aus Präsidiumoder Vorstand des Badischen Rennvereins

  Kinderland zur Unterhaltung der kleinen Gäste  
(Pony-Reiten, Kinderschminken und Hüpfburg)

  Exklusiver Zugang zum Ehrengastbereich für Sie 
und Ihre Gäste (seitlich des Haupteingangs)

  Catering und Getränke (Auswahl an alkoholischen  
Getränken, Softdrinks und Kaffee) für 180 Personen in  
exklusivem Bereich innerhalb des Ehrengastbereichs

  Reservierung von Tischen im Ehrengastbereich  
(Anzahl der Personen nach Absprache)

  Freundliche Hostessen nehmen Sie am Eingang des Ehren-
gastbereiches in Empfang und zeigen Ihnen Ihren Platz

  Sechs ganzseitige Anzeigen im Rennprogramm,  
platziert neben Ihren gesponserten Rennen

  Rennprogramme zur kostenlosen Verteilung  
an Ihre Gäste (an Anzahl der Gäste angepasst)

  Exklusive Toto-Wettstation im Ehrengastbereich

  Exklusive Führung über das Gelände der Waldrennbahn 
auch in Bereiche, die sonst nicht zugänglich sind

  Spot- / Logoeinblendung auf der LED-Wand

  Lautsprecherdurchsagen mit Nennung  
Ihres Unternehmens vor und nach dem Rennen

  Individuelle Begleitung in den Führring vor Ihren Rennen

  Erleben Sie Ihre gesponserten Rennen bei einem  
Glas Sekt in der Sponsorenloge auf der Haupttribüne 

  Siegerehrung mit Ihrem Rennnamen  
eingravierten Ehrenpreisen

  Individuelle Fotobroschüre des Renntags als Erinnerung





Die  Waldrennbahn  in  Mannheim-Seckenheim  ist  eine  Lo ca-
tion  mit  einer  einzigartigen  Atmosphäre,  besonderem  Flair 
und  einer  hohen  Wandlungsfähigkeit.  Sie  bietet  durch  ihre  
besondere  Lage  und  das  vielfältig  nutzbare  Platzangebot  
ide ale  Voraussetzungen,  auch  außerhalb  der  Renntage  ver-
schiedene Veranstaltungen stattfinden zu lassen, zum Beispiel 
private Familienfeiern (Geburtstage, Hochzeiten etc.), Firmen-
feste,  Mit arbeiter- Events,  Konferenzen,  Galaabende,  Haupt-
versammlungen u.v.m.

Die Waldrennbahn –  
ein Ort mit einzigartiger Atmosphäre







Die  Verantwortlichen  des  Badischen  Rennvereins  Mann-
heim-Seckenheim  e.V.  würden  sich  freuen,  wenn  Sie  sich 
für  eine  Form  des  Sponsorings  interessieren  und  stehen 
Ihnen gerne für ein Informationsgespräch zur Verfügung:

Geschäftsstelle
Turfweg · 68239 Mannheim
Tel.: 0621 41 60 60 · Fax: 0621 41 89 555
E-Mail: info@badischer-rennverein.de
www.badischer-rennverein.de.

Verantwortliche Ansprechpartner  
Sponsoring:

Stephan Buchner, Präsident
Peter Gaul, Vize-Präsident
Dr. Thomas Steitz, Vize-Präsident

Kontakt


