
 

the sportsman media group gewinnt ADMIRAL als 

Hauptsponsor der Basketball-Nationalmannschaft 

 
 

Wien, 09. August 2016 – ADMIRAL ist ab sofort der neue Hauptsponsor der österreichischen Basketball-Nationalmannschaft. the sportsman media 

group, exklusiver Vermarktungspartner des Österreichischen Basketballverbandes (ÖBV), hat einen entsprechenden Vertrag mit dem größten 

österreichischen Wettanbieter aus dem Hause NOVOMATIC ausgehandelt, der mindestens bis Ende 2018 läuft. 

  

Im Rahmen der umfassenden Zusammenarbeit wird ADMIRAL als „offizieller Hauptsponsor“ und „offizieller Wettpartner“ der österreichischen Basketball-

Nationalmannschaft auftreten. Das Logo von ADMIRAL wird künftig auf der Vorderseite der Trikots und auf den Warm-Up-Shirts der ÖBV-Basketballer zu 

sehen sein.  

  

Die Hallenpräsenz bei den Heimspielen des ÖBV-Teams umfasst Bodensticker, eine TV-Luftsäule und eine umfangreich garantierte Anzahl an Minuten auf der 

LED Bande, die der ÖBV dieses Jahr zum ersten Mal bei allen Spielen im Einsatz haben wird. Das ADMIRAL Logo wird zudem auf der Presserückwand, in der 

Mixed Zone, am Interviewboard und im VIP-Bereich platziert. Zudem darf ADMIRAL die ÖBV-Trainer und –Betreuer bei Spielen und offiziellen Auftritten mit 

einem TV-Logo-Sticker ausstatten. 

  

Neben den Maßnahmen bei den Spielen umfasst die Vereinbarung auch die Online-Präsenz von ADMIRAL auf der neuen Website des 

ÖBV www.basketballaustria.at inklusive der Fixplatzierung auf der Startseite. ADMIRAL hat zudem das Recht, das ÖBV-Verbandslogo für Eigenwerbung und 

PR-Maßnahmen zu verwenden. 

Der von the sportsman media group ausgehandelte Sponsorenvertrag hat zunächst eine Laufzeit bis zum Jahresende 2018. ADMIRAL wurde zudem ein 

Erstverhandlungsrecht für eine mögliche Verlängerung eingeräumt. 

  

„Ich möchte mich herzlich für die Unterstützung bei ADMIRAL bedanken. Wir sind sehr glücklich und ebenso stolz einen treuen Förderer des österreichischen 

Basketballs auch für den ÖBV langfristig gewonnen zu haben. Diese Partnerschaft bietet uns umfangreiche  Möglichkeiten das Produkt Basketball in 

Österreich weiter zu professionalisieren und noch mehr Leute für diesen Sport zu begeistern. Mit so einem starken Partner können wir die wirtschaftliche Basis 

schaffen, um viele sportliche Erfolge in der Zukunft zu feiern“, Hubert Schreiner, Präsident des österreichischen Basketballverbandes. 

  

„ADMIRAL sieht im Sponsoring eine wichtige Maßnahme zur Förderung des österreichischen Sports. Bereits seit dem Jahr 2007 unterstützen wir den 

Basketballsport in Österreich, seit 2008 als Ligasponsor der ADMIRAL Basketball Bundesliga. Die gute Entwicklung des Basketballsports hat uns dazu 

veranlasst, unsere Unterstützung auszuweiten und eine langfristige Kooperation mit dem Nationalteam einzugehen. Wir freuen uns auf eine spannende 

Zusammenarbeit und die Weiterentwicklung des Produkts Basketballs mit the sportman media group und dem ÖBV”, Jürgen Irsigler, Geschäftsführer 

ADMIRAL Sportwetten GmbH. 

  

„Die langfristige Kooperation mit ADMIRAL  zeigt, wie viel Potenzial im österreichischen Basketball steckt. Durch ausgedehnte Medienpartnerschaften mit den 

größten Medien Österreichs und Jakob Pöltl als Zugpferd wird die Basketball Nationalmannschaft zukünftig weiter an Bedeutung und Reichweite gewinnen. Es 

ist schön, diesen spannenden Weg gemeinsam mit einem starken Partner beschreiten zu können und das Produkt weiter zu verbessern“, Dominik Beier, Head 

of Sponsorships & Executive Management Assistant. 
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