
 

W ir f ,  d r e h  u nd  w i r f  BESCHREIBUNG 

Bieten Sie den Besuchern Ihres Basketball-
Spieles einen ganz besonderen Pre- oder 
Halbzeitevent! PR und Mundpropaganda werden 
Ihnen neue Zuschauergruppen zuführen und so 
nicht nur die Vereinskasse anreichern, sondern 
dank verstärkter Unterstützung auch den 
sportlichen Erfolg der Mannschaft fördern. Die 
Kosten dieser Promotions sind überschaubar – 
vielleicht findet sich sogar ein Sponsor, der den 
(Halbzeit-)Event werblich nutzen möchte?  Und 
wird die sportliche Aufgabe gelöst, zahlt der 
Promotion-SCHIRM® den Gewinn von z.B. 20.000 
€ aus.     

Ihr Kandidat wirft den ersten Ball von irgendeiner 
Position auf dem Spielfeld in den nächsten Korb. 
Danach dreht er sich auf dem Absatz um und wirft 
auf den weiter entfernten Korb. Treffen beide 
Bälle, ist der Preis sein. Video verfügbar!  

2 5-Se k .  S hoo t -O ut  

Suchen Sie sich einen Event Ihrer Wahl aus. Wir 
unterbreiten Ihnen gern ein unverbindliches 
Angebot zum BestPreis. Für die Promotion selbst 
benötigen Sie nur eine Videoaufnahme, keine 
externe Security. Findet sich kein Gewinner, 
zahlt der Promotion-SCHIRM® 20 % seiner 
Vergütung zurück. 
Hier finden Sie unsere beliebtesten Promotions: 
 
 

Diese Promotion sorgt für 25 spannungsgeladene 
Sekunden: In dieser Zeit muss Ihr Kandidat einen 
Korbleger, einen Freiwurf, einen Drei-Punkte-
Wurf und einen Wurf von der Mittellinie 
erfolgreich abgeschlossen haben – beginnend 
mit einem Dribbling vom Mittelkreis. Geht nicht? 
Geht doch – probieren Sie es aus! Das Publikum 
jedenfalls wird den Atem anhalten. 
Standardmäßig sind fünf Kandidaten inklusive. 
 
 
 
 
  

Diese Aufgabe ist nicht leicht, keine Frage – aber es 
winkt ja auch ein großer Preis. Jedenfalls kann Ihr 
Kandidat sich in aller Ruhe auf seinen Wurf 
konzentrieren – anders als der Spieler in diesem 
Video, dem aus noch größerer Entfernung aus dem 
Spiel heraus nur Zehntelsekunden blieben und der 
dennoch Erfolg hatte. Ihr Kandidat hat genau einen 
Wurf über ¾ des Feldes in den Korb. GO FOR GOLD  
 

2  vom M i t t e l k r e i s  
Eine wirtschaftliche Variante zum einfachen 
Mittelkreiswurf: Der Kandidat muss in jeden der 
beiden Körbe einen Treffer von der Mittellinie aus 
schaffen. 100 € Trostpreis, wenn ein Treffer gelingt, 
20.000 €, wenn beide Bälle im Korb sind! 

3 - Pu n kte-T hr i l l  

Der Kandidat hat binnen 25 Sekunden zehn 
Versuche von fünf verschiedenen Positionen an der 
3-Punkte-Linie. Erzielt er dabei fünf Treffer, zahlt 
der Promotion-SCHIRM® den ausgelobten Gewinn 
von z.B. 10.000 oder 20.000 €! Bei 4 Treffern bleibt 
ein Trostpreis von 100 €. 
 
 
 
W ur f  übe r  ¾  Co ur t  

Sie haben eigene Ideen für Ihre spezielle 
Promotion? Aber gern – wir sichern fast alles ab. 
Sonstige Fragen oder Wünsche? 
Schauen Sie auf unsere Website  
https://thepowerbehindpromotions.de bzw. 
http://www.sport-promotions.de oder rufen Sie 
uns einfach an. Wir freuen uns auf Sie! 
Zum Produktkatalog und weiteren Downloads HIER 

HO TL INE  

W ur f  vo m Mi t t e l k r e i s  

Ein einziger Wurf von der Mittellinie entscheidet 
über 20.000 €. Fünf Kandidaten inklusive. Die 
Aufgabe ist lösbar, wie unser Video (den Link 
schicken wir Ihnen gern zu) zeigt. Wir drücken die 
Daumen – im Erfolgsfall zahlt der Promotion-
SCHIRM®! 

SO  E IN FAC H  G E HT`S  

http://thepowerbehindpromotions.info/
http://www.youtube.com/watch?v=cMV_gvBwL1g&feature=email
https://thepowerbehindpromotions.de/
http://www.sport-promotions.de/
http://www.thepowerbehindpromotions.info/html/downloads.html

