
AUFRUF 
an die burgenländische 

SPORT-FAMILIE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem Verkauf des BKF 
steht das Burgenland nahezu 

ohne Fernseh-Sender da! 
 

Das Landes-Studio des ORF 
ist zwar sehr bemüht, doch 
von der Sendezeit her sehr 

begrenzt! 
 

Viele berichtenswerte, heimische 
Ereignisse und die dazugehörigen 

Akteure finden daher entweder 
kaum oder gar keine Resonanz 

(wie das eben BKF nahezu ständig 
wahrgenommen hat!)! 

 
Der Fußball-Sport ist hierzulande 

"Sport Nummer 1": 
Fußball-Ereignisse im TV sind der Wunsch 

eines jeden Menschen hierzulande, dem dieser 
Sport ob als Spieler, Funktionär, Schiri, 

Trainer, Fan oder Elternteil eines Nachwuchs- 
Spielers am Herzen liegt - von der Burgenland- 

Liga bis zu den 2.Klassen, aber auch der 
Nachwuchs! 

 
UND: 

Das Burgenland eroberte durch seine 
Sportler in den letzten Jahren in 
sämtlichen Sport-Sparten über 
600 landesweite, nationale und 

sogar internationele (nicht zuletzt 
olympische) Medaillen. 

Gut und gern 550 Medaillen-Träger 
davon blieben aber dennoch bis dato 

"unbekannt" oder der Öffentlicheit 
"verborgen"! - Bis auf den Print-Bereich, 

den die bvz sehr gut abdeckt. 
 

Dieser Umstand und der nicht mehr 
aufzuhaltende Weg des 
INTERNET-Fernsehens 

haben nun den seinerzeitigen 
 



SPORTCHEF 

des BKF, Franz Simonic, 
dazu bewogen, diese Lücke auf 

Eigen-Initiative mit 
seinem Sender 

SPORT-TV 

zu schliessen! 

Liebe burgenländische Sport-Familie 
unterstütze bitte dieses Projekt, 

um Burgenlands Sport wieder "sichtbar" 
zu machen! 

Denn der Aufbau so eines Senders 
kostet natürlich einiges Geld. 

Sport-TV aber bekommt keine horrenden 
Gelder aus Pflichtgebühren wie der ORF! 

Mit nur 50, - € an jährlichem 
Mitgliedsbeitrag helft Ihr mit, 

den Sender aufzubauen und unser 
Land mit einem eigenen TV-Programm 

zu versorgen! - Letztlich 
helft Ihr Euch damit ja selbst! 

Mit der Einzahlung von 
50, - € 

bekommt Ihr auch die Einstiegsdaten 
zugesandt (Mail-Adresse bitte bekannt 

geben)! 

Bank-Verbindung: 
Bank Burgenland 

IBAN: AT54 5100 0910 3208 9400 

Hier jene Web-Site (das neue Burgenland-TV), 
die das Burgenland schon "bewegt" und 

noch sehr viel bewegen wird - mit Fußball, 
Radfahren,Leichathletik, Schwimmen, Ringen usw: 

www.sport-tv.news 

Schon jetzt herzlichen Dank 
EUER SPORT-TV-TEAM 

(0664/14 38 653 od 0699/ 107 38 457) 



Für interessierte 
UNTERNEHMEN 

 

 

 

 

Jahresschaltung (mit Film, Sprache, oftmaligen Werbe-Themen-Wechsel)............5.000,- € 

fallweise Abspielung...............................................................................................1.500,- € 

Jahresschaltung (individuell mit Sprache, Logo, Banner, Abspielung)....................1.800,-€ 

Werbe-Film (gestaltet - zB über die Tätigkeit der WST im Burgenland, Absp.))........750,- € 

Werbe-Film (Übernahme  von WST-Agentur - 3 malige Abspielung im Programm)  500,- € 

Widmung bei Fußball-Zusammenfassungen (einmalig)............................................150,  € 

Widmung (Halb-Saison zB Burgenand-Liga)...............................................................600,-  € 

Widmung (Halb-Saison unter B-Liga).........................................................................500,- € 

Jede Schaltung plus 20 % MWSt! 
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